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Vo rwort. 

Die Untersuchungen, die ich im Anschluß an die Mitteilung 
der n eUCll li' ragmente und ihrer Üherlicferungsgeschichte vor
zulegen mir gestatte, bemühen sich vornehmlich um den Nach
weis folgender Säb;c. 

Das H ebräerevungeli um und die aramäische Mattbänsbear
beitung der Nazaräer, sei t Hieronymus für eine und dieselbe 
Größe gehalten, sind zwei völlig verschiedene Schriftwerke ge
wesell. Der nazaräische Matthällstext hat den Anlaß zur Ent
stehung der falschen TraditioD vom hebräischen Urmattbäus 
gegeben, und auch Väter wie Euseb und Apollinaris von Lao
dicen haben ihn als das matthäisehe Original anerkannt und 
verwertet. Seine Urheber \lud Besitzer, die Nazaräer, bestanden 
lediglich aus dem späterhin abgesonder ten judenchristlichen rreil 
der ursprlinglich gemischten Gemeinde von Beröa in Cölesyrien. 

Das HebräerevangeIium war allem nach wirklich identisch 
mit dem Sonderevangelium der Ebionäer, auf das Epiphanins 
den Titel xa{}' 'Eß(Jalov~ bezogen hat. Auf jeden Fall ist die 
übliche Verselbigllug der ebionäischen Evangeliencomposition 
mit dem Evangelium der :r.wölf Apostel unhaltbar. Aber das 
Bild, das Epiphanius von den Inhabern des Hebräerevangeliums 
entworfen hat, beruht in den meisten und eindrucksvollsten 
Zügen nur auf Mißverst.ändnissen und nichtigen Combinatiollen. 
Ebionäergemeinden, die eine Geschichte, ein Lehrsystem nno 
eine Literatur besessen hätten, wie der Häresiologe sie ihnen 
zuschreibt., haben nie existiert. - -

Eine mechanische llegistrierung der Personen, Sachen lind 
Stellen mit alle)) Seiten, auf denen sie Erwähnung gefunden 
haben, schien mir ohne Nutzen :r.u sein. Wo die Hauptprohleme 
behandelt sind, orsieht man ans dem Inhaltsverzeichnis. Da auch 



r orwort. 
,I" 

' '.ßten 1'eil nur im ZusnUllll ell hnng des 
die Nebenfragen zulU gro . ~ d'lgt werden können, glaub te 

. .. recht "c" Uf I TI ' ga nzen ß ewclsgnnoes f ·o d· len Versuchen vou (er e l ~ 
ich nach mchrfachen uube rle Igene , .. '" l( ufze ZtlSalllUle ll ~ 

. t bschcD 1.tl ( Uf!' I . 
gahe eines Heglsers a ,. I ;gstcn Abschnitte und hiiufigo 

Anfang der \\ IC I~I 
fll ssungen .a m ' . Übersicht zn erleichtern. 
Riich 'crwcISc s l~chen dIe B I ,'nl'germa ßen den Opfem eil t-

M·· d Wert des llCleS I · < • 

h
Onge dl"" seine uu .. eahot langwierige Vollendung VOll mIr 

sprcc Cu , 0 

gefordert bat. 

Uerl in, im Juli 1911. 
Alf,.ed Schmidtke. 
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Verzeichnis der benützten Väteransgabell. 

1. Ohlle Nen nung des Herausgebers, des Bandes und der Seiten sind citiert. 
die Schriften, die bis jetzt. in der von der ICg!. Pretlß. Akademie der 
Wissenschnften veranst.alteten Ausgabe der griecbischen christlichen 
Schriftsteller erschienen sind, ferner folgende Werke : 

Clementina (die pseudoclementinischen Homilien) ed. Lagarde 1865 
Clementis Romani Recognitiones Rufino interprete ed. Ge rsdorf 1838 
Clementis Romani Epistulne ed. v. Ge bb ardt-H a r nack IS75 
Constitutiones apostolorum cd. F unk 19QG 
Epiphanii Opern. ed. Di ndo rf 1859- 1862 
Eusebii Demonstratio evangelica ed. Dindor f 1867 
n!erony~us I,iber da viria inlustribus ed. Ri char dso n 1896 (TU XIV 1) 
Hlppolytl Refutatio omnium bneresi uw (. Philos .• ) ed. Dnn c k e r und 

Schne idewi n 1859. 
rgnati i Epistulae ed. Zahn 18lü. 

2. Die übrigen Schriften werden in der Regel unter Angabe des Bandes 
un.d ~er Spa.lten nach den Abdrucken \'on Migne citiert. Für die 
gneclllsche Rei~e ist al.s Siglum MG, fLir die lateinische Reihe ML ge
brauc~t. .Nur .Im zWClten Abschnitt sind die Stellen bei Mign e der 
überslchthchkelt halber absichUicb nicht angegeben. Leider habe icb 
cr:'t ganz nachträ~lich bemerk t, daß die Sammlungen Mignes öfters 
mIt ~endrucken el.Dzelner Bände durchset.zt sind deren PaginierunN 

zuweilen VOn der des ersten Abdruokes abweicht.' I ch habe mich de~ 
El:empla~e bedient, die im Lesesaal der Kgl. Bibliothek zu Berlin auf
gestellt smd. 

::I. In den ander.n F' ll ' t d H a en l S er erausgeber, Band und Seite namhaft 
gemacht 
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Erster Abschnitt. 

Die nönen Fragmente lind ihre UbcrJicfernugsgcschichte. 

1. Pest l eg un g d er Evangelienau sgabe ZiOD. 

1. ]0 36 Evangelienhnndschriften finelen sich, teils unter 
allen, teils Dm noch unter einzelnen Büchern erhalten, folgende 
Untersen riften: 

E varrEJ. {·ov %at:(~ N ar;{)'aiov ' €IQcap11 xal. avuß).~{)-11 ex 
uöv f.V J E(JOGO}.Vp,OlS naJ.atwv avt:q QcCq;.OO )) nuv EV H p &:Iiep ÖQEt . 
c(JlOXEl/-tEIJroV ev 6ril.0 l t; ßfPIÖ (al. ßuJtÖ). 'XErpa).a[ou; TVE (rvQ. 

E varyf.J.wv za1':a Naf!zov ' l ypap'l zat avnpJ.:l1fi'l 
ojlOiroq lz növ EOJrovöaop.EJJrov EV (i-rfl.O I ~ a<p4 (arpv), XE.rpa).c.iolq 
~ (610). 

Eva,rOowv zara AOll%äv ' ~rQ/uP'l %at lwußlqftl} 
opoiror; (add. l% TroV av-r rov av-rqQc'uprov) EV 01:[Xou; ßl.O~ (ß~-;g) . 
%Hpalalou; 1':I1ß. 

E "1 . ',' J.' , !ov ar rE .tOV xara roC VVljV' q(Jap'l xm 

o,llolrof; 1.'7., rro,' av-rrov (z,J"l"tYQa1prov EI, ar:fl_Olt; pat 
(pa).aiott; alß. 

avuß).Q{}-lj 
(aCJi')l), %E-

Der erste Versuch, diese Vermerke für die Geschichte des 
evangelischen T extes allS;\Uuützeu , ist "on B ousset in seinen 
höchst bedeutsamen 'r extkritisehen Studien zum Neuen ,!'est:.ament 
1894 ('1'U X1 4) S. 132- 135 gemacht worden. :Mußte sich B ou sset 
mit den zehn damals bekannten Zeugen begnügen, so konnte 
La ke , Irexts from Mount Athos 1902 (Studia biblica et ccele
siastiea V 2) S. 137 - 139 die Frage llAch der urspr1ingliehell 
Zugehörigkeit j ener i\ngn bell mit Hilft} von zwei zu j~nen noch 
neu hinzugekommenen Handschri ften wieder aufnehmen .. Das zn 
schmale Material hat es beiden Forschern "erwehr t.) zu (}Ill('.r all
seitig berried igenden Lösung zu gelnngen. 

'r. u. u. '11: Sohmidtlic. 1 
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b . Wehe E\'nngelicII. 

.:\.. Schulidlke, Judcnc ns 

. d VOll Collnt,iouCll der wcit-
Jm Besitz der BeschrclbllllSlc,D lI:scbriftcD hat sicb zu letzt 

I 11 cu EV30 gC l OtHI. ') 11' , 
15 U)eisten cr \3 CD • N n 'restalllents 190:... (er 

" D' Schriften des eue ' . f I 
\' on Soden, Je . 'I t 'Iten Aussagen an elller es cn 

t (fcn dIe 1l1l"'C Cl t tt 
Aufgabe oll el'z~o I Da di~ Subscriptioncll zu I' Auss a uug 
Stelle unterzubrmgen. • b d VlIlfTiirtcxt K oder dessen 

T 
] r . c~ stark nac em I:) • I I .. 

des yps , cw:' .. t A sl;iufers der ReccnslOll , go lort 
Spielart KJ abcornglCf e~ tU" I' \ TerLrctern des Commeutn r-

I . h ferner )Il C 10 JeD . 
babcll t1 n( s~c d' rfex t gelerrentliehe (frei li ch kcwcswcgs 
werkes Am 1.m'~be D, e:,scllmit ' Ir auf~eist so dürfe Ill:\ll , führt 
tische) Bl!ru rungen • I d 
,yr S d S 1176 auS den Schluß wagen, daß Ir lind Aa er

yon 0 e il . 'I k d' N f . 
selben textkritischen Arbeit ihre Entsteh~ llg : erdan ell, lß 0 lZ 

über die letztere :\lso in beiden authentisch. 1St. Nur daß das Er
" b 's 1"D.r Arbeit nu r in zwei in verscilledeDclll Maße von .K 
ce 111 , " Z 'DU . 
beeinßußteu späteren Sbdien unS erlla ltcn seI . "wel e os seI 
der TeItkritiker des vielleicht fUu ften oder sechsten J ah rhunderts 
mit einem K I-Text, wie er in Antiochicn herrschend g~wesell 
sein dürfte, nach Jerusulem gekolUmen und habe dort, 10 der 
Heimat von T, an I-Lcsarten in seinem 'l'cxte aufgenommen, so 
viele oder wenige derselben ihm dics zu verdienen schienen. In 
einem späteren Zusammenhang bietet \'0 11 So den eine andere 
E rklä rung. Er stellt S. 1261 die Unterschriften auch filr den 
Archetyp der I-Familie 0 fest und vermutet, (13ß sie vielleicht 
bei dieser Gruppe ihren ursprünglichen Ort haben. ,Deuu Ir 
könnte recht wohl wie die meisten seiner I-Lesarten, so auch 
diese Notiz \'On dem '1'yp 0 bezogen haben.t: In bestimmtester 
~'orm wird diese Ansicht S. 1272 ausgesprochen: , Ir stellt sich 
hier (in Mark. Luk. Joh.) als eine nach K verwässerte A b
schwächung,yon 0 dar. Diese Abkunft macht unn die für Ir so 
rätselhaft~ a~'tEp,1.1181J-subscr. verständlich. Sie ist Erbstück von 
0, wo sie, l hre~ urspr.ü nglichen Platz und ihre Berechtigung 
balc Allem, dIe AbleItung von Ir aus 0 muß auf einer Ver
wechslung_ Yon Variantcnauszugen fu ßen *. Das Urteil ist viel-

*) l cb verweise auf die zahl . b' . 
die Ir-Lesarten nicht "on 0 be rel.c en ~Isten bel von Sode n, in denen 
Apparat. Bei der H~,-". b 't gleItet smd, und auf den ausstehenden 

· " " Qurel ungde I 'l' I b" , welche besonderen B- ' h r ' ypen Hl. e ICh llIemals Irgend-
..,Zle nllgeu zwis h I d 0 b 

das gegenseitige Verh!iltnis beid~ "c cn r UD, emerkt. ü brigens ist 
Bedeutung für die h',..,_ h r l extgrößen meht von ausschlaggebonder 

·' ''t;e nac dem U', d U' nl ze er nterschnftc n. Wir würden 

• 

Die neuen :Fragmen te und ilH'e ü bedieferungsgesehicbte . 3 

meh r dahi n w rechtzustellen, daß der Mustercodex \'on Ir und die 
~tammballdsch rif~ der Gruppe 0, welch letzte re überhaupt keine 
bes.ondere ~JearbCltuu~ oder Ausgabe darstellt, sondern nur einige 
auf elas sh1rkste auso lllandergelaufeno Nachkömmlinge eines oin
l.clnen älteren Codex umfaßt, zwar aus der nämlichen Textwelt 
stammen, untereinander jedoch gar nicht näher verwandt sind. 

Bereits diese Feststellung weist hin, wo die Lösung zu suchen 
ist. Wir l.iihlen die Zeugen der Unterschriften nach ih rer text
lichen Zugehörigkeit auf l und zeigen die Vertreter der oben 
du rch E inklammerung unterschiedenen zweiten FassllDC1 durch o 
Fettdruck an: 

a) j-Gruppe Ia: E 93. 
b) I-Zweig :E: E 207. 
c) I -Gruppe P, Familie ö 162 ft': U 162 .20464024007506, 
cl) I-Codex E 1338 = ö 477 mit Resten aus dem Textkreise 1), 
e) I-Codex E 1246 mit 'r extresten aus einem Kreise S + (P. 
f) I-Codex E 1341 mit stückweise noch bedeutenden Resten 

aus einer dem Archetyp [ viel näherstehenden Vorstufe 
des Stammcodex "on Ir, 

g) I-Gruppe I' : ' E 77 l U20 1083 100 116 175 1203 1298 
2045 432, 

h) I-Zweig 0: E 1222 1279. 
i) I-?odex E 352 mit sporadischen Resten ans 1, die nach 

StIChproben jedoch keine intimere Verwandt.schaft mit 
einer der yc.rgenannten Größen verraten. 

k) I-Typ B: • 220. 
1) Vulgärtexte: " 200 = e 1490 2036 1487 4010, die Theo

phylaktcommenta,re e ~ ::I3 .112, die Autiochenercommentnre 
A:!:J A 1 3 ~ '= 13S = 141 , 

zu demselben Endergebnis kommen müssen, auch wenn, was aber durchaus 
zu bestreiten ist, die Vorlage VOll Ir nur als ein Ausläufer von 0 zu kenn
zeiohnen wllre. 

1) Die Handschriften ruhre ioh naoh dem Benenllullgssystem \'0 11 

Sode n's a n. Die entsprechenden Nummern G r egor y's findet mnn in dessen 
'r e:dkritik des NT l1.l (1009) S. 1418 ü: Von Soden gibt S, 2162-2176 ein 
Verzeichnis, i n welchen Paragmphen die einzelnen Codices von ihm be
~mldelt wordon sind, - Wio die ohon aufge7.iihlt.ell 'l'exte miteinandor und 
~hren Verwand ten, so sind auch ihre Subscriptionen flIr d Oll vorliegonden 
Zweck sämtlich von mit nochmals nuf das genl\ueste verglichen worden; 

," 



A. SehUlidtke, Jlldc!lcbrist1icbe Ern.llgclicn. 

. J •.. tell Codices lDi~ Vulgiir-
.. I t l o untcr \ Ct OIll . 

·1 

"tns 'l.UIlIlC 15 (I . • U I . briften uachwc ishch allS 
·fi' haben SIe die n else k 

fexten betfl t, so . 1 ·,lelTcchtlich als Schnlllc -
1 d GruJlJlen s Ie I Wl 

eincrdcr \'orangclCll. en ?036 re All O'nben ,'oJl stiilldiger als 
. t SOCOple rtE- (I 0 1 ·1 angeCigne . . 1 \To,·gäll{1'er von E 1279, g eie I 

(I ) eUl ,-er orenen 1:;1 . ' I 
E 1279 laus. CIIl .. I.t I' . '7wci Halh7.ci lcll geschnebeu IS i 

I 10 SU( 1 n Ion III " . D·lt dem er aue I . b .. , E 1 '> 79 unter i\'latth. dIe I ' 0-
036 b' t t nämhch e ellSO \\1 - . 11 

E 2 IC e I _ ."',e Abrllndunrr der Shchen7.n 1 

1 . • IfI(!"' O/Jr mIJ 7:())V, U 0 
gr31l lle (tv r l, \' 'Y ' '1 D'c Vorla(Yc der D u-
- "(f ß den Ausfall der xupa .aw. I . ' 0 

{Jrpt zu
A 

I~; = 13S :: I~ I haf; die Vermerke I allS cmcm Codex YOIl 
bleUen 1 . t·· I· 1 texl 

1 . b ·1 einer dieser Grnpl>e f eIgen um le len - -
Cf1.UO'eIC illl .. d'tt 
kritis~hell Notiz 1.U Joh. 7 53-811 entlehnt,. auf dIe 1Ul ~~ cn 
Abschnitt zurückzukommen 1St. Aus der gleiChen Quelle schopfte 

4010 der zusammen mit jener A_COlllmell tarvorlage unter Matth. 
E , < " • i 1··ßt. D die ' ·\lorte 1;rolJ EI, Trp ayicp OfJH a lfOXEtp V(D V aus a er 
Schreiber VOll e' 33 ist offenbar von einem Bruder oder näheren 
Vorfahren von E 93 (a) abhängig, da bei ihm unter Matth., der 
in l! 93 unter Mark. erscheinende WortJaut EYflCI.(P1J ",al avu
{JJ.1]{h/ lx T al V <IEQoGolv!1(j)v .ilaJ.aunv avr:q"acp(j)v genau wieder
kehrtj deshalb ist auch l! 93, in dem die Zahlenangaben ab
gestoßen sind, gleich /3 ~ 33, WO sie noch erhalten sind, oben zu 
den Zengen der zweiten Fassung gezählt wordeu. ..A 23 hat die 
Unterschriften in Gemeinschaft mit eiuer Reihe von patristischen 
:Ktcerpten aus einer Handschrift der Gruppe b-e entnommen. 
Die Codices 0' 200 = E 1490 mit glattem Vulgärtext werden 
gemeinsam auf einen auf dem Athos geschriebenen Vorgänger 
zurückgehen, der wie {9CH2 die Anleihe bei godel' h gemacht 
halte, während E 1487, ein Vertreter der sehr verbreiteten vul
gären Spielart [(11., Dur die Notizen zu Mark. Luk. als vermeint-

doth muß .bier d~rauf venichtet werden, die textlichen Charnklerisierun en 

::~c~a;.~nt~!enhs:end 1.\1 rechtfertigen, die zaillreichen falschen Stieh~n. 
die ofle~b:;~n e~e I; h e~ frllheren \'er~fI:·ent1ichungen hervon uheben, sowie 

keiten in der ha:dcsc~~I~llil;;:~ ~~r:~.rl.ungen und son~tigeD W illkürlich_ 
besprechen. Einige .\bäuderuu e lcferung der NotIZen ausfü brlich zu 
noch erwähnt werden.- ReD der Unterschriften werden IIpliterbiu 

1) Die Unterschriften in ,I 138 . d' . 
S. 133 anmerkt ,_,. .. Bin mehl;. wie Gregory Textkritik! 

, 'Q \On emer später H d ' .. 
Ul1Ipriinglich. Dagegen ist. b . S eu an angebracht wordcn, SOlidem 
den Vertretern der Sui»cri t~l von ode n 8.537 Zeile 5 v. o. A 133 unter 

p Ionen ganz zu tilgen. 

Die neuen Fragmcnte \lnd ihre "ÜberlieferungsgeBchichte. 
5 

liehe Kunde über <lie Urausgabe dieser Evangelien u te d· 
C 

·1 11 · . n r le 
apl ·e Isten emgestellt hat, vi ell eicht aus E 2046 (c) sich ver-

sorgend, der w.~e ~ 1<187 im Athoskloster Philotheu liegl 
Von den ubngen f radenten der Unterschriften rücken die 

Gruppen b-e schon dadurch zusammen, daß sie den Hand
schriftenzwcigen ;$ und (P lIngehören, die beide aus einem selben 
Aste des Stammbanmes von I entsprungen si nd. Die Zeugen 
b-e teilen ferner ni cht nur die zweite Fassung der rermerke, 
sondern fluch, hier und da in verschiedener Verminderung des 
Urbestnndes, eine Sammlung einleitender Abhandlungen, nämlich 
die dem Euseb zugeschriebenen Hypothesen, Auszüge aus Origenes, 
Bippolyt vOD 'l'heben, fl'beodor "on Mopsueste, Chrysostomus, 
'fiblls von Bostra, Kyrill ,"on Alexandrien, Kosmas Indikopleustes, 
endlich zwei Epigramme vor jedem Evangelium , deren zweites 
jeweils Nl:;.::~ r:OtJ -wv (ptJ. oaocpotJ überschrieben ist l . Die Hand
schriften h-c ergeben sich hiernacb als ganz \'erschicden nach 
K abcorrigierte Nachkömmlinge eines gemeinsamen, mit jenen 
gelehrten Beigaben versehenen l ·Stammeodex, dessen Herstet
lllngszeit wegen der Verse des P hilosophen Nikitas von Paphla
gonien Ct 880) frUhestens in die zweite Hälfte des neunten Jahr
hunderts fällt_ Man hraucht bloß die in den .d.usstrahlllngen 
b-e noch durchgeretteten , besonders in E 207 sehr wert\'ollen 
I-Elemente, die auch vereint den I -Gehalt des .A.usgangscodex 
noch lange nicht zu erschöpfen vermögen, zusammenzurechnen, 
um in dieser Vorlage einen 1.l ext zu erkennen, der nicht viel vo n 
der gemeinsamen Basis der I · Formen abgewichen sein kann. 
'-;Vie mehrere der zufällig erhaltenen .d.uslänfer, so miissen nun 
aber auch die uns vcrlo rencn , vom Anpassungsprozeß an den 
hyzantinischen Normaltext unmittelbar betroffenen Zwischen
glieder und jener Stnmmcodex selber die Unterschriften auf
gewiesen haben , welche den heiligen Ber!; zu J erusalem, d. h. 
den Berg Zion ~ . erwiihnen. 

1) Die gennnntell Stücke sind mitgetei lt. alls E 207 bei Cosimus 
S to r n aj 0 I 0, Codices Urbinates Graeci Bihliotbecae Vahicßune (lSü5) S.-!--S, 
aus E 1246 bei Papndopul os Ke rll. meu s , 'IEQOGO).IJ.U.IClX;' B,{J).wlh/x'1 Ill 

(lS07) S. 105-107, aus A 23 kur7. aufgezliblt bei Pap. Ka r nmells im 
Parnrtellla. zum 17. Bando des 'l!.'U71"jXO~ ,!J/}. o).oyvu}r; 2ti).).oi'o~ (1856) S. 4~. 

2) Vgl. Eb r hnrd , Römische Qunrta.tschrift V (1S9 1) S: %I: Dze 
Deutung von lly~o,' lJ(lO~ auf den Si nai, die r,nke , StudUl. bzbl. et 



6 
" h ' d'k~ Judl."llchrislliohe E"angelien. 

A. ~c tu] 0.:, 

.' t' h aher auch in der Purpurhnnd. 
Oie SubsCnpbOllj }In d"IllC ;iltcstcu lind häufig besten Ve r-
'. 9" (n) erbn ten C • • . • schru ~ f t,} .. I ' F ',1 ;0 I fI. in die ich frClh ch kOlll cs_ 

t d nchtJffstcll - arn , 
fre I.' f • er \ SO d S 1?76 Ir auch den Codex Deinordnen 
falls wlße v~lll °deer~yei~e ·ist die Unterschrift in E 93 ge rade 
kann. C1.CIC lIlOll • d ' I ' 

" k Ei a rtelium stehen gebltcbcll, as III (lOSem 
unter dem mnr ,- 'i' °0 J' 
Z 

'. ten dnfclt den Vlll('J'iirtcxt \' OlU Archetyp .\ ab-
cugen 3m WCDloS ~. " . 

d .. _ l 'or,len ist Da der H:mdscht'ifteu'ZwcIg,l;, Wie zu dem 
ge raDö~ \\. .... I 
Kreise (p, so auch ZII der Gruppe 1 a IU ~ahet'en Bezl~huugen st~h t , 
und alle diese drei Wortführer von 1 <he Unterschriften aufzClgen, 
so werden wir über diese Linien nuf einen ganz erstklassigen, 
den Untergruppen als höhere Einheit "oranstebenden I-Text Zll

rückven\' iesen, dessen Vertreter die Subseriptionen in der zweiten 
Fassung mit sich fUhrten. 

Nach fund g gehörten die Zion-Notizen ferner auch zum Erbe 
jener Entwickehmgslinio von I J die unter der stärksten Beein
ßIlSSUllg durch den vulgären Text schließlich in den Mustercodex 
der Familie I r eingemiindet ist.. Daß die Abschrift, welche im 
Gabelungspunkte der als letzte Sprößlinge e 1341 (f) und I r (<T) 
heraustreibenden Zweige lag , noch sehr bedeutende I-Trümm:r 
~?tha1ten hat , ergibt sich wieder aus der Zusammenschau der 
Uherbleibsel in den Endrrliedern 2 n ' 

.!:..ie gleichen Angaben finden sich weiter in zwei Angehörigen 

~ccL. Y 2 .~. l BSf mi~ d?m inzw~sehen crmordcten Lawrioten Chrysostomos 
~ert~ltt, ~ lfd durch i!, ftl' OO"o ).v,uot~-die Präposition ev fehlt übrigens in 
.an !chnftcn \'erschledencr Gruppen - ausgeschlossen Alle d' 

;Ie alttestamentliche Umschreibung des Zion nicht in' dcn ~hl~l~~. ;ar 

~:;:~g~::~c:llil~::~~~n;~~GlJ~;~I::1~~':v aa).cu #E~ TO ~jUH' ~;ct)::iT~: 
blieben, Jeru~alem als ~ <. • • • • War es Jedoch Brauch ge
der Unterschriften auch «~~::t'.~, 7,U .ben~nn.en, so konnte der Verfassel' 
zurückgreifen, Um die Fundstell • ufo <he hlbhscbe Bezeichnung des Zioll 
anzupreisen. Spätcre Absch 'b e s~l ~er Musterexemplare in hohem 1'one 
stehend für den Ath 'k

el 
er In en den Ausdruck üYlOv 11,,0' 'nl, os ge aunt und B' . ,., 

standenen Widerspruches ., 1 zur eseltlgung des nUll Ollt. 
"~'ho ZuwelenC cn'Votlt·, · 
..,08 nc die gemeinsame Vor! r au uer NotiZ abgciLndcI.t 
Worte TW)' / " TI[; u,ll') lJlJH /t.:g"e vo~ A ll, =:: las = Ul und von f <1010 di~ 

1) V 1 "",,Xfll(H'WI' und 3- ' " ß ' g. I" o n Sode n S. 1339 ' , f .0_ le «yl(:) aua. 
. 2) In f 1341 sind beispiels : 

w~e ;\I ar~. 110m. vloii ~Jeofl. D;e~e nO:h so wichtige I-Lesarten vorhanden 
seI Dur In den Geltungsbereich vonn~: me tvon.SOd.e n'a S.1238 f, f 13<n 

gera en, Ist mcht zuzustimmen. 

Die IIcucn lhagmenle und ihre Überlieferungsgeachiehte. 7 

des I-Zweiges 0, in E 1222 und in E 1279 (h). Beide Hand
schriften sLehen sich nicht näher, sondern sind nur sporadisch 
eben noch mühsam als Ausläufer aus einer gemeinsamen Wurzel 
zn erkennen. Sie teilen auch nicht dieselbe Heimat, d enn E 1279 
ist im zwölften J ahrhundert in Süd itali en geschrieben, und E 1222 
im J ahre 1148 vom 1 ogotheten Johannes zu Konstantinopel ge
stiftet worden. Desto sicherer haben sie die Urspruogsvermerk e 
von ihren Ascendenten empfangen, die, nach der streckenweise 
hohen Güte des Textes von e 1222 und ganz besonders \"on 
e 1279 zu urteilen, vollendete Vertreter von I gewesen sind. 
"Viedorum gelangt eine Anzahl älterer nnd vorzüglicher I-Zeugen 
in Sicht, die sich in Selbständigkeit neben den bisher erwähnten 
W andel'wegen VOll 1 mit der byzantinischen Recepta bis hin zu 
e 1222 und s 1279 allseinandersetzten; und auch sie haben die 
Zion-Notizen mit sich getragen und auf jene zwei Nachkommen 
vererbt. 

Die Vermerke gehören endlich zn den Beigaben des Codex 
e 352 (i) , gleichfalls eines Abkömmlings von 1, der nach den 
verbliebenen I-Lesarten in keinem engeren Verhältnis zu einer 
!ln<lern I-Gruppe steht, obwohl er sich mit dem älteren O-Codex 
E 129, in dem die Unterschriften jedoch sehon verschwunden sind, 
in der Aufnahme eines eigentümlichen Distichons begegnet I. 

Die Zion-Zeugnisse treten uns also in den ,erschiedensten 
Ästen des genealogischen Baumes von I entgegen, neben den 
erhaltenen noch in einer beträchtlichen Schar untergegangener 
I-Angehöriger von bester Note. Als die Entst.ehungsnrbmden 
der Recension I selber dUrfen wir die Unterschnfien aber schon 

daruDl nicht einschätzen I weil sie ausdrücklich von einer Co
pierung 2. nach den alten und sorgfältig angefertigten 3, d. b. von 
Fehlern und willkürlichen Entstellungen verschonten und deshalb 
nicht erst der kritischen Bearbeitung bedürftigen Handschriften 
berichten. Die Unterschriften verbürgen somit di.e Existenz von I 

1) Vgl. von Sode n S. 1200. . 
2) Der Zuso.tz l-!at Q. I' rt:{J).'f{}'1 will nur besagen, daß dlß gellomme~e 

Abschrift nochmal~ mit den Origi nalen vcrglichen wurde, o.1so "Z1l\:er\ii s sl~ 
iat. 1'<11 Irellüus bci Euseb lt. o. V 20 2: ~') ' a «vr:lpa}'rl~ n J1HtY~W/!W ).~at 
l(<< ~o";(~G!lr; aiJfo :T(lor; t:Q &.pt:iYl'arpo~ Toiiro lJSf)' .«f"tfY(J~\lIw ~'.(jf w~~ 

• .. d h " 30 1 EI" na (J1 rOI~ a:TOl 3) Zum Ausdruck I'gl. Ircl\lms a ,' . acr. . 
, . , . 

oa,"oll; xal (I(lXUIOI ' avr:IY(lWpOIr;. 



J d christliche Evangelien. 
A. Scbmidt.kc, u eil 

S ~ . cl es ist entsprechend zu un le r-

schon rur die frühere Zelt , uSn
t 

dien der t 'cxtrcdigiernog I und 
'I d D älteren a . 

scheiden ZW1SC ICIl e iL rrerstiittc ihrer Musterexemplare 
b d'o nach ( er [l:l • 

der NcuRllsga c, I . d S'(l'IUlli Z bezclCbll d we rden mag. 
kurt als Zion-Tes t nllt . olm d'o,n erhaltenen Üherlieferern der 

b . doch ZWlSC leD 
Nun beste cn Je t Allh:lll" und den erschlossenen 

, b 'ft ihrem cngs cn • b . 
Z·BC1SC n CD , . d d "brigen Masse der b e l V O ll Sod en 

I,· r . erscJi s UD er 11 
Vor BllIerll em I J Z versammelten r.r extgcstalten 1 audel'-
S, 1041-13,8 a ' " ,ugen ' '' I ' I ß , ' t "I,ore Verwrllldtschaftsvclh a. t lllSSC, (R 
. 't so wCltverzwc1g 0 DU . 

li ~1 -5
S 

1 'd 'obI nur in folO'cnder W Clse vollzogen werden 
die C lel ung \\ o. I h'" d' 

D fr"l Entwickelunnsilenode von ge aren an le kanu. er u leren 0 • . . 

, h' h Vo lagen der altsyrischen \md der hOlden al tlatelDl-grleC1SCen r '. . ' . ' 
sehen Versionen j die 1'exte, dIe dem JUSt.lD, Tattan und Marmon 
zu\' Verfügung standen uud iu späteren Ahwandhmgen vo~ Väterll 
wie Irelläus , Hippolyt vou Rom, RIemens von Alexlludnen und 
Euseb befolgt wurden; ferner die alteD und sorgfältigen H and
scbrift-cn auf dem Zion, Codex D und der mit D eng verwandte 
Vorfahre des abendländischen E 600 (vgI. von Soden S. 1281 
und 1293), der gleichfalls aus der Familie l a zu lösen ist. 
Säm~iche übrigen Handschriften mit I-Charakter werden dagegen 
als Uberbleibsel der Neuausgabe Z zu betrachten sein, für die 
sich auch graphische und grammatische Einentürnlichkeiten wie 
d~e . nach m~inen Erfahrungen in Z-ZeugenO äußerst häufige ita
elsbsche VUrlante Matth. 1016 roaEl öq>Et~ 1. cO~ oi Ö(jJEt~ 2 Matth. 
22 39 = Mark. 12 al = 1uk.l0 27 cO!; ~lwro v , Luk. 3 21 'jOOV(lV3. 
Bevol".lugnng der V erb'o f ,, ' 
,. .. ' I ' rmen an -av und des lndlcatlvs Dach 
Iva und ahnhehen Conjunctionen 4 beohaehten lassen. I n ver-

1) Vollständig aus dem V b d 1 
mit. seinen Spi,l. I, ' B er an e ( er 1· bezw. Z-'rexte löse icb den 

r n m )"l.llnz m as h ft 
auch \'on Soden bereits fruher S • S~D a vertretenen Ka.'l'yp, den ja. 
behandelt hat.. Ka ist in 11 W 850 ft. als Abwandlung des Vulgiirtextes 
olme Variante, wahrscbei:l':~ /se~UIchen Vulgärtext, häufig seitenlang 
zuerst nach Konstantinopel ' k le es~n{\ore NUance, in der die KOll"; 

2) ',... ge ommen 1st 
.>:all &fl. f !~ findet sieb b" . 

Z.Zw:igc 0 (f 129 1222 551) in e~splel swe~se in E 133 (Z-Ty p h .), in dem 
f 1385 1~16 1443. , en unmIttelbaren Z·Nacbkommen ($ :!60 

3) l Willlil lesen z B 
(Familie 0) 1 '. E 133 (Gruppe h ) "07-

,f 41 6 (freier Z.Zeu e) , € ~ b;:G (Gruppe ~1, E 90 
4) Man vergleiche d' V g , 

1156 1194 f le nnanten\' te b' 
1263 6' 1213 1199 1203 1205 1209f 1~~7~ 1~22I von Soden S. 1102 113[; 

. . ... 1227 f 1233 f 1247 12M) 

Die !leuen Fragmente und ihre Oberlieferung1lgeschichtc. 9 

schicdclleD E utwickelungsliniell von Z sind , wie gezeigt, die 
cmpfeblelldco Ursprungsbescheinigungen der ersten Abschriften 
mechanisch 1 durch die J ahrhunderte gefu hrt, in anderen jedoch 
begreiflicherweise allmählich aufgegeben worden, ein Proceß, der 
sich ja innerhalb der auf einen Codex mit den Z-Beischrift.en 
gegründeten jüngeren Familien wie I r (vgL vou So den S. 1L70 H) 
wiederholt. Und zwar zeigt sich, daß diejenigen Schreiber, die 
am wenigsten an dem abnormen Z-WorUaut Anstoß nahmen, 
auch 3m ehesten bereit waren, das alte Beiwerk mit zu über
nehmen. Die Subscriptionen der im Orient angefertigten Hand
schriften E 93 907 1222 1341 cf 162 ff verdanken ihre Rettung 
derselben conservativen Neigung oder Gedankenlosigkeit wie die 
starken Z·Bestandteile diesel' Zeugen. 

2. Wir fragen Dach der Entstehungszeit der Ausgabe Z. 
Die ersten zur Vervielfaltigung bestimmten Exemplare waren 
laut den Unterschriften in Stichen geschrieben, und zwar betrogen 
in dem einen die Einzelevnngelien nacheinander 2514 1590 2677 
2210, in einem andern 2484 1550 27601930 Stichen. Vergleicht 
man diese Zahlen mit den Posten, die Zah n GK 1I S.395 nach 
dem Maßstab des klassischen N ormalstiehos für die Evangelien 
ausgerechnet hat - 24801543 2714 1950 -, so erhellt, daß in 
den Vermerken von Haumzei len und nicbt von Sinnabschnitten 
die Rede ist, die öfters gleichfalls als orixot bezeichnet wurden. 
Die Ausgabe Z reicht mithin in eine Zeit zurück , in der noch 
der Brauch herrschte, die Textlinien mit durchschnittlich 36 Un
cia.lbuchstnben in scriptio continua aufzufüllen. Entspree~end 
finden sich in den verschiedensten Z-Nachkommeu zahlreiche 
Verlesungen von Majuskelbuchstaben :!, die zum Teil, wie die 

1) In dem Z-Codex, aus dem der gemeinsilme Vorfahr von J 2?O u~d 
e 1400 die Unterschrift.en entlehnt hnt., Wal'ell wenigstens überall dlo ~m
weise auf die alten Vorlagen und deu heiligen Berg in Jerusalom g~ttlgt 
und außer den Worten lypa1p/J j((f1. «nf {J}.I,E},/ nur dio Ziffern der StIchen 
nnd Cnllitel beibehalten. 

2) Vgl. 't. B. in E 337 ::\tark. 14 s In'C1t:fXli~, in E 167 nn~ E 14~'" 
?I attb. 20 I (h lt:l I. a.pa. in E 129 Luk. 16 ·1 ixu).'1lhiJ 1. p.fwaraS("v, m E ~354-
Mark. 8 3 J)((wfhJGOilHU. Luk. ·113 Uyn TU 1. lctfOf'1. Luk. IO SG ).qw~ 
, , I " 1 I ,- in E 050 Matth. 23 13 lla' f illa, I. yEyol'H'al, Luk. 11 Bi a P/Ual • • a "jom, . " 

lienal 1. j(}.ElfrE, Job. 4 .11 1I).,j&or; 1. 1IJ.ELOV;, in f 133 Mark. "' ?7 t/}, ,~ 1. '/J'~, 
in E 286 Mark. '1 i9 bm:o(J', in E 03 Luk. 1927 1l't'J.U· I. n;.'i", 11\ E 501 Luk. 
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'dtk Judcnchristl icbC E\'angelicil . 
.!. SChllll . C, 

d 't und v deutlich d ie ältere Un. 
h 1 O'en von 11 UD ;;C, ' . I t .. b bt' Verwec s uno . So dürfen wir denn nie 1 u er!'asc .. SCID, 

cialfonn voraussetzen. J hrhundert stammenden E annhe der 
. dem sechsten a r: b 
lU der allS 8 19 ?O 91 schOll Z·Zeugell zu egegnell 

d' J7 1 - - 1 

Purpurco lees E d' Ivollen Stücke aus dem J ohannes_ 
. . ~ A hrue Cl wer ~ -

die ml~ usu~ f d s stärkste nach dem Vulgärtext ab-r 'leder an a ' 
evauge lllID \\ . d \(1 in E :2 und E 4 z·'rexte zu besitzen, 

.. dert worden Si ll , lllll.,f' h' , 
g~an fiü fl Jahrhundert angehören J, l'Ult 111 Ist der 
die noch dem n CD , 

t Oll rur Z rUDd um 500 anzusetzen. 
terminus pos quem D 

'Ir 1 "'. ""' " in E 19.i9 Job. 10 35 aMhi llat 1. ).vf};P;(,(t/ in 22ss I. O )'U~ . U <,"" -

E 351 J oh. 7 s x).~(lo ~ 1. iWIQO;. .' 
1) Daß E 17 ff und € 2 € 4 zu Z, und l~icht zu I U D allg~ll1elnen zu 

rechnen sind , behaupte ich auf Grund lDem~r me~rfachen Zusammen
arbeitungen der Collationen, muß aber im übn~en wIed erum nur .auf die 
Variantenlisten und den künft.igen Apparat bel VOll Soden verweIsen. -
Die wichtigste Vorarbeit der ntl. Textkritik ist m. F.. folgende: es müssen 
Eämtlicbe E\'nngelienhnndschriften, welche Z- bezw. I·Reste b ewahrt haben, 
nicbt bloß sprungweise, in Stichcapiteln oder einzelnen Teilen, sondern 
vollsländig verglichen und zur Reconstruction von Z uud von I ausgenützt 
werden, Da die lexUicben Bescbreibungen bei \'on Soden in sebr vielen 
Fällen nur nuf Collationen von Probeeapi'teln fußen, diese aber häufig 
gerade nach dem byzantinischen Kirchentext dUl'chcorrigierte 8trecken 
sonst wertvoller 'l'exte betroßen haben könuen, so sind auch diejenigen 
Zeugen, die bei \' Oll Soden den Vulgärtexten oder a.nderen nun zur Genüge 
herausgearbeiteten minderwertigen 'l'ypen zugewiesen sind nochma.ls gründ· 
lic~ . auf etwaigen Z- oder I·Gehalt durchzuprüfen. Di~se Aufga be wird 
frelh.c~ nur ein solcher leisten können, der die Recensionen, 'I'ypen und 
Familien so gründlich beherrscht, daß er schon beim Durchblättern eines 
Codex gewahr wird ob d' .• ' . . ' 
d f h

' . ' leser In eressant 1st. Reisende erla.ube ICh mir 
uran lllZuwelsen daß d f K 1 " 

von Soden t ' I' h' b er au ep Ialhma liegende E 2048, der zu den 
ex JC un ekannt geblieb HSS h" ' gangenen Nachricht . ~1Cn ge ort, nacb mJr zuge· 

Wortlaut bie'"' D,n 'Cm'dn ,,~m Vulgartext durchgängig abweichenden 
~ '. er oexist . It· . 

(siebe unten S. 13 Anm 1) "d ' . zwelspa Jg. a.lso höchstwahrscheinhch 
für Z oder 1. ,\.uch.', '"d ~tahseher Herkunft und ein wertvoller Zeuge 

• IS es ringend "r d 
menu Nr. 21 lesbar h no 19, en Palimpsest Athos-Esphig-d a·_.d., 11 ' , 

es 6. Jahr~\lnderts enthält. Elni ~nen;o stä~dlf?en Evangehente~t 
auf dem Smai sind ~e onentahscbe Bibliotheken z, B. (he 
D" ' nur zum Tell d' ' 10n)'SIU-Klosters auf de 01 , ' an ere, Wie die der Meteoren, des 
lind ,K i ~chen Rumelicns ~nd l ~~) Sumela's bei 'l'rapezunt und vielei' Klöster 
aufbötlich gehen aber gam S Inseln noch gar nicht durcbforscht. Un
~rund~. So fand ich die ~~e;:mlungell durch Brände und Unruhen zu

anaglaklostel'8 zu Elasson und rod sehr poßen Rundschriftenbestä.nde des 
er Kirche von Beröa durch den I( rieg 

Die neuen Fragmente und ihre Uberlieferungsgeschicbte. 11 

~nch oben h in ist eine Grenze dad urch gegeben daß in den 

·~.ll ters~h rifte~l die eusebi[\,n is~h en Seeti~nen a ls xcrpjJ.aw aufge
~a ll 1t s illd. Wann Enseb s elD synoptisches EinteiluD fJ'Ssystem I 

veröffen tl ich t bat, ist unbek a nn t. Da es j edoch nur v~rmiHelst 
voll ständiger, um Rande fo rtlaufend vo n den Ziffern der Sectionen 
und Can on es b egleiteter Tex te eingeführt werden konnte und 

sich rasch allerorts durch gesetzt hat , so dürfte d ie Annahme 

geboten sein , daß es mit H ilfe j ener 50 Exempla re der heiligen 
Schriften verbrei tet worden ist., die Enseb auf kai serlicllCn B efehl 
fti r die Kirchen der R eichs ha uptstad t im Jahre 331 hatte schreiben 

Jassen 2. Doch geht es nicht an, die Ausgab e Z mit dieser Lie
fe rung in Zusammenhang zu bringen, obschon Euseb selber nach 
einem l· rr ext zu ci tiere n pflegte 3. Euseb hätte den Zion nich t 

al s den heiligen Berg bezeichnet 4• E r spricht sich auch an ver
schiedenen ürten s einer Schriften gegen Lesarten ans , die in Z 

r ecipie rt sind , beispielsweise Q,uaest. I ad Marinum (MG 22 937) 
gegen die unech t e S chloßperikope von Mark., d ie er deshalb auch 
in seiner synoptisch en Tabelle ignorier t hatte 5, wogegen sie in Z 

n ach der zweiten Fassung der Unterschriften als Section 234 

gezählt, nach der ersten Form der Vermerke sogar noch weiter 

in die Seetionen 234-237 zergliedert war. Endlich gab es n och 
im Ja.hre 333 keine christliche Baulichkeit auf dem Zi!,u 6, in 

von 1891 auf einige DutzelHl zusammengeschmolzen, von den Codices 7.U 

Larissa überhaupt keinen mehr "or. Es ist höchste Zeit, daß lian die noch 
erhaltenen Handschriften planmäßig aufsucht und ausbeutet .. Welch wich
tiges Material, von alten Textformen gf\llZ abgesehen, in den E\'Ungelien
abschriften des Orients noch gefunden werden kann, wird sich in der 
zweiten Unterabteilung dieses .!bschnittes zeigen. 

1) Das auf MaUhiius gegründete synoptische Fachwerk des ammonia
nischen Diatessarons, "oll welchem Euseb nach eigener Angabe ausging, 
ist uns noch erhalten in den vor mir niemals beachteten 8ubdh'isionen -
nicht etwa" wie man mich mißverstanden hat) in den Capiteln - der hesy
chianischen Ausgnbe; "gl. Schmidtk e , Die Evangelien eiues alten Uncial 
codex (13~-Text) Hl03 8. XXIX ff und Theologisches Litera.turblatt 1903 
Sp. 528. Eusebs Sectiollen sind zum 1'eil geradezu Copie der sehr feinen, 
häufig Ullserer Verseinteilung gleichkommendeu Te.:üzerlegullg des Ammonius, 

2) De vita Constalltilli lV BGf. 3) Vgl. ,"on Sod e n 8. 1494-149i. 
4) Siehe oben S, 5 Anm. 2. 
5) Gregory , 'l'extkritik n S, 869 fr. 
G) Vgl. die Beschreibung des Zion im Itinerariulll Burdigalense vom 

J a,lIre 333 bei Geyer ~ Itinera 1Iierosolymit~'\lla. (1898) S. 22. 



" tt' I e Evangolien. 
S t 

"dtkc JudCllclHlS le I 
A O lml , 

'l2 . . . N 1-:"00 yc rlU cldcu, hütten 
'ft \'le die .r ow, 

der die nlten Bnudschn cu , \ h bou ulll da s J ahr 348 \'Cl'-
" k" Il Jedoc sc ) r j " ufbewahrt scUl 'OOlle . h XVI 4 (MG 33!1N an (10 

• J jom~~' " 
weist Kyrill von erus~ r d Ziouberl'l'c errichtet, IU den 

! l!ci he (he nll cm ~ :::I I d' SI"I! obere Apos e . rc I I (" ,~ 'v cl'w1ihn~. n 5 10 a c 
. h:' 61T als '] arw __ LW . 

folucndcll Zelten .tU 1:)' G ' t g',cßU IlIT und als dlC Mutter 
o 1 !' n er der CIS eSlllIS 0 

der AbcndOlah 55 I UD;::,. • u Museum christlicher Alter-
K' h feiert 1 und zu alDOl I 

aller Ire cn ge selbst den ,'OU deo Ban enten 
t !tet wurde wo man B 'I' k tümer ausges a . 'I bekam '.! 10 dieser ast I -a, 

rf E kstClD zu sc Jauen· . . 
. erwo c,ne~ er I S'tto ohnehin mit einer christlichen Blbho
die nach orlcnta ISO Jer I d . 't Ehrhard Römische 
thek versehen sein mußte, wer cn ,nr uu .. . ' . 

I h Oft V (LS9 l) S <)64 die LaCTerstatte der IU der U ute~-
Qu.'~ w,' - 0 E 'bi ' I 

b' 'ft Z be"OI'elmelen Vorlarren sehen dürfen. I rgl sIe 1 se n \'on I , 0 ~'t 

also als terminus anto quem non etwa das Jahr 33o, so 15 er 

h 'IJ scbenaltcr abw:irts zu rücken, wenu unsere noc um em en ,<' 

späteren Untersuchungen ergeben sollten , da~ d~r Heransg~ber 
von Z die scbrift.stellerische lrätigkeit des Apol1mans vou Laochcea 
vomussetzt. Die Entstehung von Z fiele demnach etwa zwischen 
die Jahre 310 und 500. 

3. Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet der Ausgabe Z läßt 
sich durch folgende Berechnung ermitteln. Für fast sämtliche 
13 Vertreter des als Fermr/fext bekannten, m. E. nicht von Z 
zu trennenden Typs, die bei von Soden S. 1066 ft' unter dem 
Siglum J zusammengestellt sind, steht Kalabrien als Heimat fest. 
Wie massenhafte Gemeinsamkeiten in bezeichnenden graphischen 
Eigentümlichkeiten beweisen, liegt aUen J-Zeugen eine und die
selbe Minuskelcopie zugrunde. Diese Gruppe ist also dadurch 
e~tstanden, daß, vielleicht erst um das Jahr 1000 , in einem ge
Wissen Sprengel Süd italiens eine Handschrift mit Z-Ifext zur 
Vervielf"ältigung besLimmt worden und vermittelst ihrer Nacl;-
kommen do t I" Z ' d " , . r angere elt er landlaufige EvanCTehentext geblieben 
Ist: In ähnlicher Weise bildete den Localtext ~ines anderen kaln
~r~schen Gemeinde_ oder Klosterverbandes derjenige Z_rryp der 
Ze~ ~ou Soden S. 1170 ff als l r behandelt ist. Denn Schriftd~cbu5, 
S"~lgC,. "Kung ll~dhFarben der Ornamente und Miniaturen sowie son-
~I ennzelc e B ' b 

n, clga en, Vermerke und Schicksale mnchen --
1) S. Z.ahn, Einleitung in dM N'l' 113 S 217 f 
2) S. die Schilder d . '. 

ung es Antonmus (um 570) bei Geyer a . a.O. S.173f. 

, 
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noch ersichtlichJ daß mindcstens fol gcnde Glieder der Ir -Familie 
ill Uuteritalieu eut.stallden sind I: e 711005 (mit der Variante des 
'P ()) !1arr.()I) EvanOWV zu J oh. 7 29 2) 1020 1083 100 116 1254 
2045 306 , endlich das bei Grego ry, l 'extkritik lU S. 1196 a13 
NI'. 2149 gebuchte Fragment. Zu dieser örUichen Festlegung 
von Ir stimmt, daß die Dubletten A. 134 138 HI, deren Stammcodex 
aus einer I r -Handschrift seiner Umwelt elie Z-Subscriptionen nnd 
die für Ir eigentumliehe textkritiscbe Notiz zu Job. 7 53-811 sich 
angeeignet hatte 3, daß ferner die aus einem textlichen Vorläufer 
von 1. r entsprungenen Brudercodices E 370 und 371 ~ süditaliem
scher Herkunft sind. 

Aber noch ein dritter Locnltyp Unteritaliens liegt offenbar 
in der Z-Gruppe B (von Soden S. 1147 ft) vor. Von den 12 er
]mltenen besseren Vel'lretern dieser }i'amilie weist nämlich E 1043, 
später wie so viele abendländische Copien nach dem Orient ver
schlagen, noch au~ dem Jahre 1337 eiDe lateinische Eintragung 
auf; der zweireihige E 121 ist im Jahre 1022 in Kalabrien 
geschrieben j der gleichfalls zwei Textsäulen bietende E 220 
zeigt, vollendeten abendländischen Schreibstil und hat ans einem 
Ir-Codex seiner Umgebung die Zion-Notiz unter der Capitelliste 
von Mark. eingestellt (o; E 449 enthält neben dem griechischen 
Wortla.ut die lateinische Übersetzung; der doppelreihige E 3 12, 
ein nächster Verwandter des fraglos kalabrischen E 220, ist nach 
Florenz gekommen. Aus Unteritalien stammen ferner E 1290, 

1) Ich e rgänze hier und im folgenden die H eimatsbestimmungen bei 
Gregory und von Soden aus eigen!;n Untersuchungen und Erfrugungen, 
die sich aber um des Raumes willen nicht ausfUhrlicher mitteilen lassen. 
Ein fast untrügliches Kennzeichen fUr die süditaJische Herkunft. einer 
eVl\.n"elischen Mi n u s k e I hl\.nd~chri ft ist n:lch meinen Beobachtungen auch 
die '1'?eilu ng des '1'extkörpers in zwei Co!ulllllell, die VOll ~cht byzantiniscben 
Evnngelienschreibern fast niemal s ~mgcwandt wurde, Im Abendland aber 

die Hegel wnr. ,. , 
2) Vgl. Bi r eb, Val'ine lectiones ad toxtum IV cVllugel. (lS01) S.x..'\.XIX. 

3) Siebo oben S. 4. .' . 
,1) Das textliche Verhii.ltnis ist wicder nicht sam .. r,ch.t,S be~tllumt, 

wcnn von Soden S. 1240 urteilt., daß Ir über E 370 371 dlo schutzende 

Bn.nd gehulten hilbe. . . . . . 
5) Vielleicht ist die ZiOll-Notl'l III E 220 (8. obell S. ~ ullt~r ~ ) ~bOl 

auch vom Ahnherrn dos Z.'fyps B vererbt. Es cmplich!t Sieb, die übngeu 
B.Zeugcll nochmals a.uf Spuren der Z-Subscriptiollcll Mt untersuchen. 



'h "dlke Judencbristlicho F:vnngclicll . 
A . ... 0 Oll , 

. '}' TI und die textlich ebenso zu bc-
ein Nllchköwmllllg des !PS " ö ?O? (Pn lonllo). 

. d o}33 (Vcllod lo) UII( • - • K " 
stllll Ul on cn E - d ßOo vcrscbicdcllcu kirchli chen reisen 

'Wir sehell also, a) III I , ,"rt '" r" , . Z stammendo 1 au( sc In Oll (I C ur 
G ß 'echcolnnds ( r Cl f1US ' k , ro gn b wrmlll " ' io schon bomor -t, . agen 
cl' 0 Verbreitllu" goge euen ., .' G , 
1 GO b" t b ' allch Asccudcnten omes (h eser rum · 

in demselben C Je e n CI • ~ ". (, , 
.. 'h d' Urform yon Z noch nah Cl S fiU ( cn , a s 

exem pla re , \\0 C 0 CI . , , ' 
"I1 I Diese Fcstslelhmgcll sillel nun (n l10 zu er· Vorlagen ZUI anc . . .. b ' 

"t d ß Cl "11 rrroßcr Bru(',htcil der ftUsgczclchnctstcll u ngen 
WCI ern, a 0 f ' E " 
Z.Vertretor, seien es Glieder anderer GruPP~ll OdHißl~ r~le ~ lIlzel-

e I" C" in Süditalien nbITeschriebell worden sllld. Cl' 1st E 1279, 
z ' o ' 0 ' " ] der werb'oUste Sproß des Z-Zweiges 0, cnt.standcnj lIor ag auch 
sein VorlTänlTer , VOll welchem der kalabrischc Codex E 2036 die 
Zion-Sub~cri~tionell entlehnen konute 1; hier ist anscheinend auch 
die fr üheste O-Hanclschrift E 90 zu Hause. Ans Kalabricll stnmmt 
fe rner E. 286, ein Vetter des zur besten Z-Kbsse gehörigen 
JI -Codex E. 94. Ebendort ist 030 (s. X) angefertigt wo rden 2, 

der älteste und bedeutsamste Zeuge der hervorragenden Z-Gruppe 
f/II; \'ielleicht ist sein Schreiber , der Mönch Sabas, identisch 
Illit dem um 990 gesto rhenen Mönche gleichen Namens, der mit 
seiuoUl Vater und Bruder aus Sizilien nach Kalabrien über
gesiedelt war 3. Dieselbe Heimat haben endlich die don ver. 
schicdensten IJinieu auf der Stammtafel von Z zUlTohörenden 
Codices E 96114 119 1183 212 279 286 295300 1354 ~lUd andere 
ruek f~ält man nun .neben diese ganz vorläufige Überschau die 
~?~ere I atsache, .d~ß ehe aufgezählten Größen den weitaus größten 
l el.l der nachwClsltch aus der Westkirche noch erhaltenen E\'an
g?hente:de ausmachen , und nur wenige abendländische Codices 
mcht als Vertreter und A I" f d Z . us au er er :J ·AusITabe zu erkennen 
sm? so entsteht das feste Hesultat daß de Z.T -(" d G 
memden U t ·t r ,r el": In en e-
Sondertradi~i::~: ~:~il~:~ ~:!~ beherrscht und ein StUck ihrer 

D S"d cl 
er u en Cl' italienischen Halbinsel war jedoch, wie allge-

1) Siehe oben S. 4. 

~) Auch Lake (bei Gregor" 1' . . 
graph.!che Verwandtschart ,~' e~tknbk li[ S. 1145 f) bllt die kalli. 
de N" ' von 30 mit de R d ' m ! I us und seiner Schul . n . an Bchnftcn bemerkt die 

3)" Vgl K. bezugewIesen werden • 
. • u mach G . 

(ISO?) S. 195. er, eschichtc der byzantinischen LilteJ'I\.Lur 2 
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mein anerkannt ist, bis 'l.ur Mi tte des siebenten Jahrhunderts 
in Cul Lur und Sprache wieder ein stockl nteinisches Land I . Der 
bcLriichtIich i ~l te r.e Z-~'e~t .muß mi th in VOll auswärts dorthin ge
bracht worden sem. BClsp'elc solcher importierten älteren Z-Vor
lagen sind uns auch noch erhalten. Von der Z-Gruppe der Purpur
uncialen, die im sechsten Jah rhundert im Osten gesebrieben sind, 
l iegt E. 18 bis anf den heutigen Tag in Rossano, befand sich einer 
EintTagu og zufolge E 17 vor seiner Überführung nach Albanien 
in Knmpanien. Die um 650 beginnende Hellenisierung Kalabriens 
ist nun aber vor allem das Werk der gri echischen Gemeinden 
und Mönche Siziliens, welche vor den Angriffen und Eroberungen 
der Araber die lnsel iu immer neuen Zügen verlassen lIud sich 
auf dem benachbarten Festlande eine neue Heimat geschaffen 
haben ~. Die sizilische Kirche lebt mitsamt ihren besonderen 
Einrichtungen auf kalabrischem Bodeu weiterj "Von selber ergibt 
sich der Schluß, daß die Vorfahren der in Unteritalien vorherr
scbenden Z-Handschriften aus Sizilien mit berübergekommen sind. 
Ans diesem Zusammenhang erklärt sich auch die Berücksichti
gung sizilischer Lokalheiliger in den Lectionslisten einer Sippe 
des Ferrar-Typs. Zu erwähnen isl auch, daß der dänische Theo
loge Afüntel' im Jahre 1785 noch bei Landolioa in Symkus 
eine inzwischon verschollene Handschrift "Vorgefunden hat, welche 
unter Matth. die Stich CD zahl ßu, also eine Abrundung der Ziffer 
ßvJtö aus der zweiten Form der Z-Vermerke, aufwies 3• 

Allein, als eine Unternehmung des Erzbistnms Syrakus dürfen 
wir die Ausgabe Z auch nicht ansehen. Denn , mag auch das 
crrieehische Element auf der Insel nic vollständig ausgestorben o 
gewesen sein , so ist doch gewiß, daß dic compacte Masse der 
Gemeinden und Mönche Siziliens, die späterhin die Gräcisierung 
Kalabriens a.usgeführt haben, Dicht seit jeher auf Sizilien an
sässiO' wal' sondern sich erst aus den Christen Syriens gebildet o , 

hat, die auf der Flucht yor den Persern und besonders "or dem 
SielTreichen Islam seit BcrrinD des siebcntcn Jahrhunderts in 

" 0 

1) J u I ea G ay • L'Italie meridionale et l'Empire hyzantin (1001) S. 10 f. 
2) Vgl. Gny a. n. O. S. 184-200 254-286. 
3) Seholz, NO\'um 'j'est·. gr. T (1830) S. XXL"X Nr.421. Reste ~er 

Stiehclll'.ifl'crn ans der ersten Fassung der Z·Snbscriptionell haben slcb 
, b b d'" d'" S"lle in <) ColllmnclI ge· ferncr erhalten III dem 111\0 a eil an IBO ler I -

schl'iebeneu E 188, sodruln in E 110 lind E 116~. 



S b 
"dtko JUdellcbristlicbe E\'nngclien. 

!J,.. c Ull , 

16 f d' Iusel übersiedelten J, Haben nuo die 
großen Scha:en all I " lnnO'e vor dieser ·Wanderung ihrer Be-

Z T tc zweIfellos sC Ion , n . F 1 - CI ' d legt sich wiederum (he ;0 gen lug nahe., 
nütt.c~ bcst.a.n oll 'l I~~ ren die J"a doch uUl chcstou illl'C heiligen 
daß sie von den e z e I ., s" I S" "\" , 'I ' I rettet haben müssen ·, auS ynen nac 1 l'/,I len 
Bücher rot SIe 1 ge ' f 

bl 
cl sind In der 'r at fehlt es nicht nu m ehr nehen 

gebrac wor en · . 1 H k fI lZ 'I' 
d t Spuron 

welche die synsc Je er -O ll l er :J - exte 
be cu S(lDlCll , . 

h 1
'011'11 und so unsere Schlußkette Sichern. 10 den 

\,croDSC IlU 1 • ••. . 
" t s u Z rrcbörendcll Handschnften Surlltahens, neben n.ll-roms cn 7. 0 • •. • • •• 

deren auch in der zur Fcrrar-Gru])pe YCr\Tlcltaltlgten lIst ha.ufig 
eiue bestimmte Redaction von Unterschriften überli eferb, welch e 
über Ursprache, Od und Zeit der Abfnssung der ei ozelnen Evan
(l'elien berichtet \I1ld mitteilt, daß diese 2522 1675 3803 1938 
o 
('II11

Ja
-ra und 2560 1616 2750 2024 art/.o, enthalten. Die ge-

nannten Stiehenzahlen entstammen wahrscheinlich einer dritten 
Fassung der Z-Subscriptioneo. Die Q111wT:a decken sieb aber, 
wie schon Martio 3 festgestellt hat, mit den in syrischen Evan· 
geliencodices üblichen Stichellzifferu, welche der Syrer wiederum 
aus griechischen Vorlagen copiert hatte \ wobei er die vorgefundene 
Bezeichnung a-rf,l.0l durch pitgäme wiedergab. I rrLümlich ha.t 
n Uß der griechische Verfasser des erwähnten Unterschriften
typs gemeint , in den pitgärue der syrischen Handschriften eine 

;) ~~!. ~~ rhl\r~ und G c I.zer bei Krum ba che r a. n. O. S. 195 u. 953. 

d 
. • "") cht bnngt ßatlffo l , L'A bbaye de Rossnno (1891) S XI 
le .aufbewahrung der ein· HIt B . 

Liturgie enthäl~ in H zlgen .~ eren ~ndschrj(t., welche die syrische 
knlabrischen Gri"he .0ssV'''h,mdl der Bynschen Herkunft; der siziliscb-

n In er 1I\ un .... 
3) Ma r t i n, I ntroduction 11. l~· ·f 

theoriqUQ (1883) S. 64ß f. cn Ique textuelle du NT. Partie 

4) Dieselben Ziil"ern der .1' 
etwas vcrschrieben . d ß l''lIJ.ata stehen schon, zu Luk. und J ob. 
S b ·ft ,In cr erechnuug der V ( , 
c n C.II , welche in einem s Ti s h erse plt.giimc) der heiligen 

~!\~ten Ist (I'gt. Studill. Sinniti:a I c en Kanon aus der Zeit um 400 eot
Zelt~chrirL XI [1900] S >on, ß [ 1~1J41 S. 13 und Zahn Neue kirchliche 
1000 sr h· . Iv). Dlc Zahl fü L k ' . le en (he normale Zifr. I . r u". 3803 übersteigt um 
8Y~lschc 'l'radition jedoch übe e~. n. dieser auffall enden Ziihl ung trifft. die 
mit Vul"""lal - rCIn mit einem ltc 1 " ' 

t
. t>'" I.>tll:ten (s. Z ahn GK 1I S 3". a n lüellllsch<>n KI~non nod 

no leren fo· . ",0 1(09) d· fi" Luk ' ~er Imt der abendländ. . ' .Ie ur Luk. 3800 Stichen 
7. . . 3827 Slichen zählt G . . lscbcn gnecillscben H S E 284 d · fil 
.ählung '.on i S .. eWII"\ hegt diesen üb 1. .. , le l r 
Luk.'1' t. d n yncn " erbreitete . . er leferungen eine umll;c 

. Cl ureh Intcrpolationcn um n . grvl~Chlschen ass zugrunde dereIl 
6m lertel Rn U f ' In ang vergröBert war. 
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ganz neue E inteilungsart überliefer t i'.u finden· er 1 I ' d' .. . .. ' Ja !He ,lon 
unter ganz worthcher Ub.ersetzung von pitgäme in b~!1(J.T:a I noch 
bes~nd ers n e~cn d C.1l \mmlttclbar aus der griechischen Vorlage ge· 
schopften Stlchen:!.l ffern angemerkt. Wir sehen also da ß d 
Autor . di eser nnmentlich von Z- und einigen andere~, Zllm ei:~ 
kalab n schen Codices:2 aufgenommenen Subseriptionen in eiuer 
Umge~ung gelebt hat, in der syrische Evangelientexte cursierten 
und SICh Beachtu ng erzwangen. 

Noch mehr, der Verfasser dieser in der H eimat der Z·Texte 
belieht gewordenen Schlußvermerke hat ihren hauptsächlichen 
Inhalt aus den Beigaben der P esc.hittha entlehnt 3 ; man vergleiche: 

D i 0 (~~ f.l o:-r a· U n t.c r sc h 1"i ftcn 

Ma.tth.: eYQa.QJ11 M(lafa-et EV Ua
J.ata"dJJU· 

Mark.: Qoopai"aTL Ev <ProfI!1· 
Luk.: ~J.J.11 vto:-rl d~ 'A J.esam5Ql.av 

, , 
't11V pcra J.'1} v. 

J ob.: HJ.11VlG-rL ei e; "EepCGov. 

Die Unterschriften der 
Peschittha 

10Clltus est.Bebmice in Palaestina. 

Latine Bornae. 
Graece in Alexandria. mngua. 

I Gmece Ephesi. 

Mit den syrischen Handschriften treffen die Z· Texte auch 
darin zusammen, daß sie im Untersch ied von der üblichen Ausstat
tung byzantinischer Exemplare häufig am oberen oder unteren 
Ende der Seiten eine Harmonie der ellsebianischen Sectionell zu 
den vor Augen stehenden Textabschnitten bieten 4. Ein weiterer 
Bewois für die syrische Herkunft der Z_Randschriften ist darin 
zu erblicken, daß mehrere Codices mit Z-Text, so E 81 351 und 
der Ahn der Ferrar-Familie, die bezeichnendsten E inschaltungen 
aus dem Dintessaron des Syrers 'fatian erlitten haben; auf diese 

1) Y gl. Ren deI Har Ti s , On thc origin of the Fermr·group (1893) S. S f. 
2) Die iUteste dnt.ierte griechische HS mit dieser Beigabe ist erhnlten 

in E 173 vo m Jahre 1013: dnnn folgt E 109 vom Jnhre 1052. 
3) Die Angaben der P eschiUba schöpfen wiederum aus Ephrae m 

Sy ru s , E"augelii C01\cord. expos. cd. Mösinger (1876) S. 2$6: MnHhüus 
Hebraice SCrillSit evangelium, Mnrclls Latine in urbe R omn, Lucas Grnec .. , 

Joanues et.iam Gracce scripsit Antlocbille (1. ]i;pbesi). 
4) Diesc Einrichtung, (l ie sich so wohl in freien Z_Zeugcll, 1.. B. in 

E 81, nlB auch iu der O·Gruppe (E 1222) und iu Ir fiudet, hnt nIlschei nend 
auch 1.ur Urllusstnttullg VOll Z gebört und ist 1'011 hier aus in die syrisehen 

und nrffiCllischen Baudschriftcn übergegnngen. 
·r. u. D. '11: Schm ldtke. 

2 



b . Uiebe ]~ \' nngcl ioll. 
S b ·dtka JudclIC rlS A. c. illl I 

18 I I Hnrri s 'fh e Diatcssa rOIl of 
. ·1 t schon Ren( e , k I ' I •• 

I le'l,oJllllollCU Ja . . Andere fll,o 'ryp .le hUgC, 
11 • . 0 hlllfTCW ICSeu. • 

Tntinll (1890) S. 42-<:I 0.. I 'f o:de streng fcrn lll cUell, . . r byzrlllü lllSC Icn . " . 
1'00 deu en siell ( Ie "Cod' in S)' riCll Clclcgellf'hch Hl di e . ~ älteren 1- Ices . t) 

werden siCh all:'.>. I b bcispiclswCJse :l\Jattb. 2 9 add. 
Z· 'J1extc ciugcschl:chcn Jn .;,n, 'n E 337. Mark. 322 add. ,jyOUl' 

, - (j 11;(:/01.1 p ~7atu/O l) I • _. 
h 1a1

J
O) 1:01.1 .7 " .' ,. in E 1148 Luk. 11 1l EJ,tJ-{r:m 1:0 ;;W EV,uer. 

rpllo~ JatIIQ/,.!OJJJ X?/ tCt!o-= •• aft~t)taarro 11' ,ICU; in E 133 und ." üp 'IltaC xat x tr , 
001.1 "/:0 aytO/

1 
_ , . : om Em> 11'uäc) in dem tilst schOll "} r I (N aOI) 1:0 :Jt/IEV/W , • r , • . 

;~:...'c~ulgiirtext gcwordcD en, doch urspriinglich mit E 133 den-
selbon Alm teilenden E 214 1

• . ' • 

Endlich fällt noch folgendes sebr JUS GeWICht. ~er Codex 
93 ( X) yon der besten Z-Gl'uppe IIlJ der fluch" oln en Rest 

, s. . Ub ru.1 
d Z·Unterschriften O'erette~ bat~ wurde vor semer 01' l1'1lng 
er 1:1 • • ? I 'G 

Ilach Petersburg bis zum Jahre 1829 In omolU h.lost~r, )e l y-
mysch-Haoe aufbewahrt, das etwa 73 km ssw. von lrape.zuut 
an der VOll Syrien ZUlU Schwarzen Meere füh renden Straße h egt; 
vielleicht ist auch der gleichalterige ] 8 - Genosse e 94 mit E 93 zu
samlllen aus dersolben Gegend nach Pe~ersbUl'g gebracht worden. 
\1on der nämlichen .Familie 18 ist E 050 nach zahlreichen georgi
schen und griechischen Beischriften nicht nur in Geol'g ien in 
Gebrauch gewesen, so ndern seinem kalligraphischen Stil zufolge 2 

anch dor~ im 10. JahrllUndcr~ geschrieben worden. Ebendaselbs~ 
sind DRCh Maßgabe ihres Schriftduc~us entstanden die !a-Zeu"en 
E H68 und das damit inlim verwandte in E 1337 einO'esetzte 
f F' ' 0 
remde ragment Mark. 9 !?9-Luk. 14o. E 167 (s. Xl) ein Glied 

der al~:gezeiehn etcn Z-Gruppe (F\ lag bis zum Jah~e 1437 in 
der D!oces~ de.r Me~ropolis Z1Y.qJag ::Wt Afavl:QaXOv , d. h. :in 
dem M

d1e 
Knm cI.nsehheßcndcn nördlichen Saumgebiet des Schwar-

zen 1 eeres. DIese Spure I G _ 
. d K~" n nssen zur enu O'e erkennen daß es In en ustenlalldcrn des " tl· b So, 
G . d os le en ehwarzell Meeres griechische emem en geO'eben hat in d ' . 
lieher Gestalt °fort)flanzt n.enen SI C~l der Z-Te:d 10 vorzijg~ 

I e. lese Geble~e waren aber die ge-
l ) Ein Rest der letzteren L 

alten I·Kodex D der nach lJ ,esung hat sich noch erhalten in dem 
. 2) Vgl. das' Fncsimile i:a~:r aav L~k. ~12 i(p' 1Jl-tilr; einschiebt. 

8cblCllen ist in den AI t . t Verö!lenthchUllg VOn E 050 welche e, .. 
rt aeTlaSPoAhl"'" 

--:,e volle Handscbrift. Wurde i J J 0-3 ~c eo OgI 1 Kaukaza XI (190i). Die 
-ueeres anst ß d . . Q;) 111 dem an die 0 t k d 

o On eu Gouvernement K .. s cc e es Schwarzen 
outaLS entdeckt. 

, 
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gebeuen Zufluchtsstätten für denjenigen 'r eil der syrischen Christen, 
der die Flucht vor den P ersern und dem lslam zu Lande be
werkstelligen mu ßte. So ist es denn auch kein Zufall, wenn wir 
die Brüder de r über Sizil ien DRCh Kalabrien und ·Kampanien 
gelangten Pnrpul'uDcial lln E 18 und 17 (s. VJ) mit Z-Text haupt
siichlich in jenen Gegenden des Ostens antreffen '. Der größte 
'reil von e 19 wurde nämlich in einem Orte etwa 40 km nö. 
vom kappadozischell Cäsarea gefunden 2 , E 21 war teils nach 
Sinope, teils nach Mariupolis <Im Asowscheo Meer gekommen, 
und es ist zu vermuten, daß das Petersburger Fragment E 20, 
dns zur nämlichen Familie gehöd, ehedem auch in den bezeich
neten J~andstrichen gelagert hat. 

Wir werden nach diesen Aufzeigungen den ursprünglichen 
Geltungsbereich und zugleich den Verlagsort der sich so scharfvon 
der byzantin ischen Vulgata abhebenden Z-Ausgabe im Patriarchat 
All tiochien sueben dürfen 3. Als Gegenprobe kann gelten, daß 
der P" esb),tc l' Viktor von Antiochieu (um 550) sich in seinem 
Commentare Mark. 12 mit dem auch für 'Z gesicherten "\VorUaut 
t v 'naa'i"t"f -r:qJ :nQoCP~ l: ?1 auseioandel'setzte 4, wäbre~d der von By
zanz schon seit dem v ier~en Jahrhunder~ propagierte, wobl be
stimmt auf Lukiau zUl'ückO'eheude Yul gärtex~~ die auch von dem . -
Bearbeiter Viktors zunüchst eingestellte Anderung t v 7:0l~ ;;rQo-
g)1}l:al~ aufwies. Wahrscheinlich stellte die Einflihrung von Z 
eine bewußte Reaction gegen den, wie der Tatbestand bei C.br~
sostomus zeigt, zunächst auch in An~iocbien siegreichen luklRDl
sehen Text zugllnsten des früheren Provinzial textes I dar, der 
durch die in J erusalem an heiliger Stätte aufbewnbrten alten 
und genauen Handschriften so glänzend gerechtfertigt erschien. 

1) Ebenso sind wir einigen Gliedern der am Schwarzen Meer weiter
lebenden Z·Fo.miHen 1 0. und <1' 0. in Kalt\brion begegnet; s. oben S. 14. Auch 
die Z-Gruppe 0 zerf'U.ltt in westliche und ösUiche Zeugen. 

2) S. Gr egory, Textkritik [ S. öS.' 
3) Ein Paliisti neuser hätte den Zion gewiß nicht als UYIOII lf(Jo:; be-

zoichnet. . M' 
4) Vgl. Cramer , Catenae in ovungelia. s. Matthn.el et s. arci 

(1&10) S. 266. B T 
5) Dem byzantinischen Receptus folgten schOll der große OSI IUS 

und Gregor von Nnzianz, und zwar citiorten beide nach einer U1~d dersolben 
Spielart, dio durch die Willkürlichkeitcn des nach Citsarea. üborsandten 
Grundexemplures entstanden war. 

2' 
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. d' Ausgabe vor all em in COpiCll, de ren in 

E ha.lten 1st uns Je' . I t V 1 ' . " ß mit dem Vulgärtext gCllJ lSC 1 e Ol' agen 
verscluedcneru .lUtl e t ·1 I S ·· rt I· 

ft
. bti· Bevölkcrllll" Syriens 0 1 S uuc I ue I a WIl , 

von der üC geu 1:1 • ß 1Gb· t . 
. . d. .. dl· I an ih re HeImat austo eue en e le e mit· teds 1Il \0 nor 10 1 · • . •• 1 .. 

I 
I cl s'lld A ns den östhchen l( ustCll an dem d es 

gefülr~ wor CD I . . R ·I Z ·'b I ·f 
S I

u efes sind dann später eme Cl Je VOll eJ· ..1J. sc H'l ten 
c lwnrzcn .LUC .) I .. P I ·1 

in die AthoskJöster, die, wie IWlroll, l aute (HlllOll und. II otheu , 
T • her dort Güter und Filialen besaßen , überg esIedelt und , on Je . . Z G 

llicr gelegentlich als Vorlagen bell ub:t worden; J:~ ,di e ~ - rupp e 
(pr scheint sich in einem Kloster des Atbos erst gebildet zu haben. 
Es läßt sich aber auch beobachten, daß einzelne Gelehrte im 
Zeitalter der byzantinischen Renaissance den nach ihrem Vif ort~ 
laute, ja scuon in Grammatik uud Orthographie so altertümlichen 
Z-Haudschriften besondere Beachtung geschenkt haben. Der oben 
S. 5 bezeichnete Z-Codex mit deu ~ion - Vermcrken wurde da
mals mit zahlreichen gelehrten Beigaben und den E pigrammen 
des Philosophen Nikilas vielleicht von diesem selber ausO"estattet 
und vervielfältigt'. Aus einer vielleicht um 1000 in rrh:ssalien 2 

er.folgten kritisch.en Zu~ammenarbeitung eines guten Z - 'r extes 
~I~ d.er gewöhnhchen Uberlieferung und einer Copie des nlten 
ugypbschen Landestexles (Hesychius) ist sodann jene Ausgabe 
cntstanden, deren Vedreter von Sode n S 1049 Ir t d Z'J H . - uuer em 
"elC len r behandelt haP. Eine ausd rückliche Bezugnahme auf 

"or i~ ) e!:e !~%~~~~I::I~rte nep~~Hllation liegt hinsichtli ch der Pautinen 
Qoltt, Eine textkritiBcl:ul!e, ~ er deren Hauptvertreter a 78 yon der 
(TU XV II 4) berichtet ha~ I r~o~ bdea .10. bezw. G. J ahrhunderts 189f! 
Lawm untersucht und .. MC h.a e d~e_se Handschrift nochmals in der 
Uncialbucllstaben die B:~e e

f 
I~r. bellaufig anmerken, daß die roten 

slunden \"on etw~ 4-5 Z ·1 au elnlgen Seiten an ihrem Rande in Ab-
n t . el en finden und i d ese emeraltenStiehc -hl n encnvo n der Go l t z S.5 f 
\"on Sectionszißern e i nc:7.~\,:ug ~~ \'ermuten geneigt ist, durch AbfarbullS 
beschriebene Ründer de, R bn?e leneodex: ent·standen sind dessen frisch 
\"0 "8 u rlcator ~um T k ' 
bil~ ~ I ~eschoben halte. So sind d' b ~oc nCn zwischen die Blätter 
Nc \~ll rulselbarten Zeichen 10"1-" 1~~ el. VOll der Goltz S. 5 abge-

gu ~)ve\:e r. eusebinnischcn Sectio:en PO ~(ll':OEauf den Kopf gestellten 
... elugsfens ist d ~ I - . 

AugustinOR Er-z . er Il teste H r-Zeu c 1 3 . 
3) Al: L. te~ter in Thessnlicn gosc;' E

b 
1 11. J . 1018 von einem 

V a e Im Jahre 1fV\n' ne cn worden 
erlretern heraus a 'JIJ~ die Familie B r . '.. . 

studies ed R b' g b {Codex 1 or the I nach eilligell Jüngeren 
. 0 HISOll VII s}, hatte ich lä~~~te (;~d .its allies, 'l'p.xts alld 

) l1l den Atbosklöstern 

t __ 

, 
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deu Z_ffy p ,findet sich in dem wohl im 'I.ehnten Jahrhundert her
gestellten Commentar werk Ac (vgl. von Soden S '4'ß)· , 

• .• • ... t. , lnSOIern 
es ~H' als ge wI ß erSC?elDen will, daß die vom Verfasser von Ac 
herruhrende Rechtfertigung der Aufnahme \'on Mark. 16 9- . 

• t <.I" ~<!: > ß - > , 20 . 
J1}f.J.E ~ E /;.~ axOt ()}v aJretYQa(prov xa-ra 7:0 T1a).auiuvulo 

> { ) iJ.r ' . " . > , v Eva/i _lO " J la{}xQv ro~ el.U '1 a).1j[}Eta vlJvu{}EixaflEvc 1 unter 
den gen auen Copien nach der palästin ischen T extfo rm des Mark _ 
Evangeliums eben die in den Z-Vermerken gekennzeichnete'n 
alten uud sorgfältig hergestellten Abschriften aus j erusalemischen 
~?r1ngen meint 2 •. Doch auch die in den späteren byzantinischen 
l\trcllenallsgahen Immer wieder angemerkten mißverständlich auf 
d ie Uredition der Evangelien bezogenen Stidhenzahlen 2600 1600 
2800 2300 sind durch Ab rundnng aus den Zion-Unterschriften 
gewonnen worden. 

]1. D ie d a·s 'lovöa~xov b e rü cksich tige nden t extkri t i sch e n 
Scholien zum l\Iatthäustext de r A usga be Zion. 

1. In der Evangelienhandsebrift 77 bl-inO"en vier MarO"illal-
I I

· 0 0 
sc lO wn neben Mattb. 4 5 16 17 18 zz 267-l das '/ovooi"xov zur Ver-
gleichung. Ti s chendorf hat sie in der Notitia edit. cod. bibI. 
Sinaitici (1860) S. 58 mitgeteilt. Die letzte dieser Jovoat"xoJ-'
Lesarten begegnete mir auch in E 370 und 371 (beide in Paris) 
doch nicht um RILnde, sondern im heiligen Text anstelle de; 
kanonischen Wortlautes. Dagegen fand ich in E 175 (Upsa la) 
die Randnotizen, welche in E 77 neben Matth. 1822' 26 ,-l stehen, 

Watopacdi und Iwiron die beiden ältesten und besten Hr 'Zeugen, die dann 
bei VOll So cl en als E 183 und 1131 verwertet sind, entdeckt und wortge
recht verglichen. So ist Lak e's fleißige und mühevolle Arbeit doch nur 
Stückwerk geblieben und eigentlich \'on neuem zu beginnen. Der Fall 
enthiilt eine Ma.hnung an die 1'e:ttkritiker, das ihnen am Benen liegende 
Gebiet unter gegenseitiger Fühlungnahme zu fördern. 

1) Sieho von So den S. f150. 
2) Vorausgesetzt isb, daß die in Jerusalem liegenden Vorlagen Ruch 

dort entstauden waren und den paHi.stinensischcn Lnndestext boten, Rlso 
ITa).wcIrlva i"a al'rIY(lwpa darsteUton. ~\hlllich bezeichnel Bierollymus prnef. 
in Pnralip. (ML 2S 13(13) die Abschriften der in Cnesaren Pab estinae her
gestellten Septull.ginta-Ausgabe nls Palll.estini codices. Um abzllwechscln, 
wählt A e deli Ausdruck l1a).aIGTII'a[ov dHf n ' H / 0 I', gleichwie der 
Schreiber von E 1005 die 'Pwtwlx« a.l'riypafpa VOll Joh. als das <Pwfjaixov 

,dmi'yi)./cH' einfUhrt. 



A.. Scbmidtkc, Judenchristlichö EI'augehcn. 

leichen Orte wieder, dazu 
in geDnllhde~sc lbeu Ges\:~~t":ul~~~;:mgaEc allS dem >/ovJar~ol} zu 
b noe eme neue .. ,,, ' . I . d I 

a er D' " bfO"tc Entdeckung machte 18 I .Je oe I 
ßbtth. 1240b. Je \\ 10 I ,, ~ _ . _ ' das hoch 
in dem Kloster 7:~~ llttl'ayfa; 1:1/; MXOQUPOt I

J
/lJ (J llt;,. ' 

f dem Bunar-D:w h im IUncdonischcll Sandschnck Dl'rH~ il I~)~I· 
l
au . I D d,~"n der Bibliothek dieses Klosters als 1:\1". 
e"'en IS · Olm • . I I' 
o . I . 1 tI Codex 11 30 (5 X) wies am llande IlIC lt nu r (10 

bOlolo mc c II . - ' ~ . I f cl 
"h •• Schol,·,. ZlI Matth 16 1'1 und 267J \\' l e ( er an , SOll e rll erwa n.....,n ' . . , cf '" ' 

enthielt fluch die bisher unbcblluten Varianten des 10 1> aowv 
zu MaUh. 5 2~ 7 r. 10 l G 11 12 11 25 15 5 16 21' 27 65 und bot 
außerdem Doch textkritische Anmerkungen zu Matth. :2 21 6 13, 

welche ganz offensicbtlich ebenfalls von delll Verfasser der das 
'/ov&ai'xov citierenden Scholien herrühren. Zusammengestellt, 
ergeben die aufgezählten Stücke folf!ende Liste: 

' " 1 Q - ' < <'I' ( ' , ,t' MaUh. 221 fiu.: 1'0 /IIa JtI.'/(lOJV!l 1:0 (II/11EII 1).11'0 XVQLO V vW 

'tov .ltQolJt~rou ).hOllro~· eg A1i'vJt'rDV hafJ.wa 'tov dOll ,aQv 

t'11 rWtll all'tty(laIpOt~ EII1:av&a xElr:at (0 30), 
Matth, 4 ~ : '1'0 ' /ovoaixo ll oux i XH ElS 7:111! lqlcw Jro).w, 

0 "/' , ) -"I «1.). 11 f~QoL'(ja).1JP (t 17 . 
'1 Itl · 'I " ~ I - " " , >.t' 11 a I.;) !'.! : 0 E X1/ EV rllJtv avrqQarpo/S ov xElr:ca OCuE 

ev rlj) 'l ovoaj'xrfJ (030). 

Matth. 6 1$: 1'0 8tt GOu hn:/IJ '1 {JaGtJ.Efa t OJS TO U aUl'I II ; v , , , , 
'Willl all t/. i'QarpOH; ou xElrat (& 30). 

_ ~atth. 7 5: '1'0 'l ouoai"xQ'1 I JJf:aoV a O~Uß; fXH ' Eew ~TE t l' 
't~} .Y.O) ___ 'To/ IIOU xai TO {){J.1J.ua roo .1la r()()S Il0U TOV ev OVQaJ'OlS 

II/} 3rOt1JT:€, ex TOO ~O!lCOV pov a;roQQltpOJ Vllür; (& 30), 
.MaUh. 10 I. : 1'0 /ouöaj'xov' thiv öqJEl'Z (030). 
MaUh. \1 12 : 1'0 /ovaai'xov Öl(J.(l.1ra~Ha~ ;1." (630) 
Malth Il ']" '[ .r " • . ' . 2b : 0 OUvO'i"X0 11' EVxa(ltGtw (jOt Co 30) 
Mat,lh. 124ob: '1'0 ' /ouöalxov o~x r· H r ' . 

TQllr; vuxTar;] (t 175) 1. - X Velr; 1J [p {Va.; %al 

MaUh. 15 b: '1'0 '/oud"ai'xov' ß- '" 
is ~pwv (& 30). XO(l av () vp~lg OJrptJ.'fJ{hlG~iJ{JE 

• 1) Das Scholion ist durch neue]' h . 
l17:> verstümmelt w"rd", 1 1I r 1C es Beschneiden der RUnder \'011 . v~ .naeIlZe· 
"anallten eehr starke Abkfi ugen weist der Te1:t der Rand. 
W rt . l"tUngen aur· so we d I ' 

o e In Abbrel'iaturen niedergesch . b r en auc 1 die oben ergiil1~.te l1 
geweaen sein. r1e en oder nur durch ;er'" angedeutet 

I 

1 

, 

• 

Die neuen Fragmente und ihre Oberlie ferun{;8ge~chichte, 

MuLth. 16 2 f: 'l i , Gt arUu3t(DII{ va ö' - , , • ~ .'. i ~ r, ta rou W.i r EQtG%QV iv 
t nClOtr; Oux "flrp{Q~~a! OUtt E!' rl{) ! ovöalx(jJ (030). 

MaUh. 16 11: 10 lov&ai"xov ' vZE 'J(1)"VVOV (& 30 t 77). 
Mat th. 18 22 : 'lO '!ovöa."(xov ~S 'ng rI t t IIETa • 'ß ' 

' . ~ '. • , . 'I " r ro t 1J0fl1'(/..0 11. 
1:a%tS tJtta %a/. laQ i'v roTS JtQorp1JT:aV' uaa ro 1."I" n·-1va, " 1 ' <,e ~ • • \_vV7 
a~TOv; v .1l".VEV.llart aytf!J EVQfG%€'to I I v aUTolr; ).Oi'og aual) . 
t'las (E 77 175). . , 

, Matth., 26 7·1: '1'0 '/ ovoa"{i(Ov' xal ~(!V'qaaro 2 xa, WpOGEV 
zat x aT'fJQaaaTO (030 t 77 t75 370 37 '1). 

, Mat.th. ,~7 Gn: 1'(1 ' /ov!la'{zov' XCI' JtavM(1)X€11 C:Vt01S ävovag 
l'vQJr!ovg, ~v~ z~{)-{~WJlT:at xaT' Evavrlov TOI) aJtl}J.aiov zat 
1:'IIvwa.tv aVTOV 11P{ fla; zCli VtJXTOS (& 30). 
, DIese Sammlung bleibt noch hinter dem ehemaligen Um

tang des Apparates zurück. Wenn ($ 30 von 5 AllfJaben die iu 
E 77 und 175 zusammen erhalten sind, bereits 3 ve~isS~1l läßt, 
so darf scbon hieraus zurückgeschlosseu werden, daß er noch 
andere Sät.ze des ursprünglichen Gesamtbestandes verloren bat. 
Ab~r 0 30 war auch von Haus aus reicher au derartigen Marginal
notIzen Zllm Mat th äustextj allein ein Schreiber, der im 13. Jahr
hundert die breiten Ränder des Codex mi t Auszügen aus einem 
Commentare bedeckte:J, hnt die Scholien leider öfters fortrndiert" 

1) E 77 zeigt die banale Verschreibung fvriuXErf·'. 
2) E 370 lind 371 bieten die durch Verwengung mit dem nlßttbäi· 

sehen 'Vortl ll.ut ?awlJE#(m'i;w' entstandeoe Vllriante X(l.n/~l'lluaro. 
3) G regory, '1'e::dkritik 111 S. 1145 f teilt nach einem Bericbt I'on 

Lak e, der nach mir Hti(Ol1lrpOll,i tJl1'1t; auch besucht bat, unter Nr. 14:?4 
fol gendes übor 030 luit: ,,~ VI'. mit Komm Chrys A pg Ka. th A llk P au I . 
Die breiten Ränder weisen hier und dort kurze Anmerkungen von einer Hand 
des 13. J ilcUIl. Geschrieben durch eiuen :Mönch Saba, der in seiner Unter· 
schrift, BI. 337 1', sonderbarerweise AIlOk nicht erwiilmt". In diese Be· 
schreibung haben sich ) lißverständuisse eiugesehlieben. Der bl. Te:d 
und die textkritischen Scholien in 0 30 stammen 'l'"on erster H aueI (s. X). 
Ein Schreibo\' eIes 13. Jahrhunderts Ilnt sodann die Ritnder des "Oll Haus 
aUB also nicht als Commentnr angefertigten Codel: mit kürzeren oder 
größeren Auszfigen aus den verbrei tetsten Commentar" .. erken \'er.,;ehen, 
und 'f. Wllr nicht nur Z11 den En·., sondern auch zu AKP. Endlich nennt 
.ia Subos in der Unterschrift nuch die Allk. : ~yrCitplllOh'vl' ~ rra(loi~tJa P"{lA(l~ 
t u"", ll. Y;«II' fEI1tftlrW1' f vayyEJ.ü,ll', rU/v TE ITrU€EWI' xal rü.w xa[fo)"x'::'v b f(I 

imuro )'wl' ~ltf« xal nie; a rroxa).U ip EWt;, 0/01.0 1; /oI.tv O~ I' xal roiol' rJExa· 
uuuu(lw l' {/lW co).';' I' toii i'l.y{ 0 I' xal rra l'Ef/(p'I.UOV xal oIXO~'!IEnxojj tf,rJauxa"v 

Jlat·AOII. 
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A. SclLmidtke, Judeucbristlicho J<:vangeliell. 

Z meinem Bednueru habe ich 
\\"0 sie ihm hinderlich waren. ~U • I d" llasuren befinden, 

. St 11 an denen sie I le ' 
nicht sämtliche c en, C1 ich weniC1stells zu berichten, daß 
aufgezeichnet; .. ~och ~~:I~:ll frUher ll;ch neben Matth. 1 ß und 
030 solche ,~rto erlell t l I Die nuscrclöschlen Glossen wieder les
t !O f dargeuo eil Ja. '0 ft" I " I" I - I " t c","c Aufgabe die ich kiin Ig llli se ucr noc I bar zu mac Jen, IS... , 

nusfiihren zu können hoffe. .. .. " . 
2. Auf welchem Wege sIßd dl: ]J.ruehstuc~.e des tex t

." "t" I • atcs zu Matth nun III (ile aufgezahl ten HandIW ISC len .t1ppar •. ~ . 
schriften gekommen? lilar ist zunächst, daß E 77 und 17:>, die 
Siell in z\\'ei von fünf Fällen decken, gemeinsam von einer Quelle 
3bliiillgig sind, in der die Liste woh l noch \Toll stiindige~· als in 
ihnen zusammeu, aber augenscheinlich doch auch nur In Aus
wahl überliefert war. Da beide Zeugen der Z-Farnilie Ir ange
hören, ohne jedoch innerhalb dieser intimer zu einander zu 
stehen, so liegt es nahe, die gesichtete Vorlage mit dem 
Archetyp "on I r zu verselbigcn. E 370 und 371 weiterhiu, in 
denen die 'Jo1:ocrh'!"o/J-Lesart von Matth. 26 ~.~ in den heil igen 
fl'ext eingedrungen ist, sind selbstiiudige A.bschriften eines nach 
dem byzantinischen Kirchentext stark durchcorrigieL"tell Codex, 
welcher nähcr dem Muttertexte Z zu auf der nach I r absteigen
den Kette lag. Die offensichlich der Urform Z noch näher 
~ tellCnde Vorlage des Stammcodex von E 370 und 371 muß die 
~n den 'f extkörper des letzteren übernommene Variante des 
lovoai:~01J noch am Rande aufgewicsen haben, und sie odel' eiu 
noch altet·er gemeinsamer Vorfah re der in E 370 f und Ir er-
haltenen Ausläufer die!<:e Z L"" h t d" ' , . , r - Ime a le fovoai"zov-Varianten 
auf die aufgeziihlten vier Handschriften vererbt.. . 

_I " LDats Nello Testament 630 sOdann, das uns den größten Teil 
( el ts e erhalten hat . t . 
Schrc,"b. I t 11 ' IS VOn emem nußcrgewöhnlich trouen 

r leNes e t worde . b S 
VOn dem bek~nntell I S~' .WI~ 0 en . 14 erwähnt., vielleicht 
Sein ResJlect 'vor dc~~~tb udltah~n g~kommenen Mönch Sabas. 
daß er Obwohl d" " Icstand m semer Vorlage ging so weit, 

, le elDze nen Er· 
Reihen folge anord d d vange len IU der herrschenden 
vorgefundene SChl,",B

cn 
• t en~och (unter Matth. mechanisch das 

wor t" E .... O ... ,_' { >', - ., ,.ar Qro/J ap,'1jv - copie rte. So 
1) Sodanl\ fehlt in rJ 30 d 
.2) l.lie Vorl3ge \"on rJ 30 ;:ch Ausfall eines Bl~ttes "i\[altb, 123-216. 

der eine Job. llatth. umfnßt st.a.nd also flUS ZWeI Bänden, von denen 
c. Auch der Commentar AW mit der Reihen. 

i 
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übernahm el· allch in unC1cwölmlich reichem 1'[aß " 
I I 

. 0 • LI e grammatische 
um Ort lOgraplllscbe ArchaIsmen ferner clone R "h R . . ' el e von and-
vermerken , die wegen Ihrer völlig andersartigen Einiuhrun 
s~reng von .dem oben zusammengestellten Apparat zu aondcr~ 
smd \lUd. ~It A~snahme der Glossen zu Mattb. 27 9 28 16 denn 
auch I~dlghch eme der heiden Lesarten betreffen, die bei (Te
legentllchen Correcturen des VorCJ"änC1ers von Ö 30 nach dO. 

" I " h V ° ° , gnec llSC en ulgata zusammengekommen waren I. Daß dieser 
pedantische Abschreiber auch die das 'Iovoai"zQv citierenden 
Scholien aus seiner unmittelbaren Vorlage herübergenolllmen 
hat., darf um .so eher ~ngenommen werden, als er sein Exemplar 
~on yornherelll für dIe größeren Marginalien eingerichtet hat. 
mdern er am oberen und unteren Blattende einen Rand von 
8,5 cm, an der Außenseite einen solchen von 104 cm Breite 
frei ließ. ' 

Der Codex 030 ist nun das älteste und textlich uover
dorbenste Glied der kleinen Familie p a, die auf einen ausge
zeichneten, blutreinen Nachkommen VOn Z zurückgeht, der jedoch 
die Z-Subscriptionen gleich so vielen ganz sicheren Zeugen der 
Ausgabe Z schon verloren hatte, während andere Vertreter der 
P-Grnppen sie noch durch gerettet haben. Zwischen der in I rund 
E 370 f mündenden Z-1inie und der Form von pn besteht gar 
kein näheres Verwandtschafts verhältnis. Wir treffen also den 
fraglich en Apparat in den ältereu Gliedern zweier Reihen an, 
die heide ganz selbst.ändig von der gemeinschaftlichen Basis Ur-Z 
ausgegangen sind. Dürfen wir ihn nnn ebenso wie die in 
Z-Zeugen mannigfacher Mischung hier und da noch auftretenden 
Zion - Unterschriften als ein vom Mutterterl Z überkommenes 

folge Joh. l\Iatth. Luk. Mark. enthält einen mit Resten aus Z durchset·zten 
besseren Text.. Doch erhellt aus dem Wortlaut der Z·Unterschriften. daß 
die AU9gnbe Z die gewöhnliche Ordnung aufwies. 

1) Es handelt sich um folgend e Anmerkungen: !\In.tth. 8 13 EI' &V.Ofr;· 
Xat urroar (lri ljlar; U ~xaruvrap/.or; - uYUXi.VOIIr«. 10·1 b aUolC;·, Q xal 
7wpmJoi.:~ (tv rul'. 10 19 EV )lV.oa;' tra~aJbJwl1u·. 1023 EI' &HolI;· b.:av E~ 
·rai-rr,t; OI(UXtoOW upiir;, 11 t7 Ovx Ex).a~(Jau, 19 17 r/ ~f E ErrE(!Wrqr; trEfJ< 
ro i"i ((yaD-oii fir; u aya9-ur;, 238 !C1/rJEI"« xaUG'1rE. 279 1n'fW~C:VW, 2816 d~ 
ru GafJw(!. M a.1" k. 2 17 tr('ooOir; · clr; ,llE"t"I{j'OltlV, S ~ 81/9-aI1

LaI', 10 ~2 . 7[~!" 
«Holr;· av«{J).EIjIO I'. 12 41 7tap' iX )),OI~· J(at ~r}rw;, Lu k. 815 tr(JOrJ9-~ r; 0 

rlwv liJ ra ;a).. Joh. 730 Oii,TW. Derartige durch ConectUr811 der Vor· 
I~gen entstnnd;nc Randnoten sind in den Handschriften sehr häufig. 
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"dtk, JUdCDchristliche }; \·n ngoliCll. 

.-\ . Sc Ull , 

. .• 9 Nur in der Überzeugung, uaß 26 

1- k cmschfltzcn. . 17' 11 Ausstnttu ngsS uc . 1 t sere Arbeit lmt der J! es egllug 
b . hon sei H1 UD .' 

diese Frage zu OJIl ~' li'olO'cnde Erwilgu l.lgcn silld 
I, (l' be Z begOllnen. "" . 

der Evange ICllflllSofl
. d . ,wesen Zeirren sich IU zwei 

. d' bestimmen cn 0 • ::> 
dnbcl fü r uns lC dt 1 ft lcdirrlich du rch dieselbe Abstarn-
G ""ß d n Ver\\'RO ,",c Hl '" . k " 

ro cu! ere ,'tt It ist nuffallende GcmclIls:lm -elteD, 
g Ib rer Ahnen lenD! c, . b "d "" 

mu~ h 11 Erfnhnmfl' das ge wiesene, dIe CI ersclhg 
oistesllflcacr. 0 1 b 

s Z"" Is ein Erb ... ut yom Archetyp lor zu c-
mitgeführten ~uge 11 0 • t1" 1 1 

D 1 d Befund in den VOll amo m tex IC 1 vor 
trachten. uro I eu ' . 3 " 371 1 t " 
I" d Code' ,bshllumendell RandschrI ften E 7" Ul. Ja. [cgen en .•. ' , r: •• 

I d Rüeksehluß den Ir-Zeugen E 77 und 17" selen dIe 
aue I cr, . I" f t ' 
Scholicn geradlinig vom Ausgangscodex für 1. r über l.e er woruen, 
"olle Bestätigung gefIInden. Die Art ihrer Formulierung macht 
sodann zweitens durchaus den Eindruck, daß die Anmerk ungen 
Dicht als private Glossen gedacht: sondern Zllt' Verbreitung mit 
Hilfe einer Texkmsgabe bestimmt waren, Mit I r kann aber 
diese Ausgabe nicht gleichgesetzt werden, da I r den Apparat uur 
brllchstückweise übernommen hatte, nnd sich ilberdies schon in 
seiner Vorfahrenreihe eine sichere Spur der Scholien zeigt. E ben
sowenig kommt rp a als die Urstätte der Sammlung iu Frage, 
da dio uuter diesem SigluUl bei yon So den S. 1109 ff ver
einigten Codices Q 30 (s, X) f 167 (s. Xl) 413 (a .. 1322) li nd die 
beiden Athoniten 1444 1454 (s. XIV) keine absichtliche Edition, 
sondern nur eine im Verlauf von fünf Jahrhunderten zusammen
g~k~m~ene H~ndschriftenfaro ilie darstellen, von welcher ö 30 in 
SU?ltahen Coplert ist, wogegen der bis zum Ja.hre 1437 in der 

PKTlmge.~end benützte e 167, E 1444 im russischen AtilOskloster 
antelelmon und f 1454" d . " 

. lU em Yon Jeher mit dieser Stiftmw 
Im engen Verkehr si I d K" " 0 r rl ft . e le~ en 1ll0Wlon Dion)'siu Abschriften 
o zup anzen schemen dl h S"" d ß1 " " 

Als die "t I" 1 ' e nac u ru and llDportlert waren. 
vorsa z IC le Ausgabe f- d' d 

gestellt sein konnte t ·tt ' ur 10 er Apparat zusammen
(ba und l ' "" d d' 'LI .. nur der Schnittpunkt der heiden in 

mUll en en 11110 1 Z 
Drittens ' dem V f n, a so selber, in Sicht. 

h·· . Cl' asser der Schol' I 
t auste:d, der als Übers t l~n ag es an, den Mat-
Sprache verfaßten O ' ,e zl·ung des ~r die Juden in hebräischer 
d·• ngma s galt mIt fkl"" lesem lovoalxov 1 ud' au arenden Lesarten aus 

. n aus anderen g" h" h ' 
1) Zu -ro '[ •. s .. nec ISC eu Zeugen zu be-

llT 0""«(11'0" neben· ], 
«l~atol' zu erg1l.nzcn ; "gI -ro ,~ner .. l lll.ttb;.8teHe ist waYYfJ,tOl' ~aro: 

, w/J.alitOJJ wayy€J.IO " sc, xala 'I wtX l.JJI/JJ 

, 

• 
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gleiten, wobei ihm die hcxaplariscben Handschrinen der Septua
ginta als Vorbild " 0 1' A t1gen standen, die ebenso um Rande 
sporadisch die Lesung des 'E ßQurx.(}J) und griechische Varianten 
'.m I' Kenntn is brachten. Das biermit bekundete gelehr~e 'loteresse 
wal' auch dem Herausgeber von Z eigen, der laut der Stlbscrip
lionen Alter, sorgfaUige Anfertigung und Überlieferungsboden der 
Vor lagen bestimmend sein ließ, Umrang und Einteilung der 
Sch riften anmerkte und, wie schon erwähnt, zugleich höchst 
wahrscboinlich die Einrichtung erfunden hat, Seite rur Seite mit 
einer die Parallelen sofort zu r lla.nd gebenden Harmonie der 
etlsebiauischen Scclioncn zu versehen. Viertens wird durch die 
Überlieferung in den verschiedensten Gruppen und Eiui'.elzellgeu 
von Z über .ieden Zweifel erhoben, da ß die in dem Scholion zu 
Mattli. 16 2 f angedeutete Kennzeichnung (lurch den Asteriseus 
bereits zur Urgestalt von Z gehörte. l\hn empfaugt auch den 
E indruck, daß der Verfasser der Notiz mit dem Urheber der 
Sternchen identisch gewesen ist. Jedenfalls begegnet Cl' sich 
mit diesem in dem falschen Verständnis des Astensclls als eines 
in Fra(Tc steUenden und ablehnenden Zeichens, flir das richtiger-. . " 
weise der Obelos zu wählen gewesen wäre, wogegen der .ö..stenscus 
im Gcrrenteil sonst immer die Anfgabe hatte, zn billigen und zu • empfehlen 1. Nicht minder ist fünftens der Wortlaut,. auf den 
die Vermerke zu Mattb. 5 22 6 \3 16 2 fangelegt smd, der 
ursprüngliche von Z; nur wenige Zeugen haben später nuter 
dem Einfluß des Scbolions und anderer Texte i\Iatth. 16 ~ f aus
geschieden. Sogar die Dal'bietungsnrt der >Jo~öai"xov-Lesuog z.u 
Matth. 101G, VJrE(l ÖCPfll; ohne Artik?l, ~cl~elDt dnrch den tur 
Z typischen Text roocl. Öfpft~ statt w~ Ot Orpf .tg (s:. oben S. 8) 
mitbestimmt 7.U sein. Secbstens waren auch die gr~ßeren T?xt
abschnitte in den Scholien gleich der Z_Allsgabe .stiChom.etnsch 
abgesetzt; das läßt sich nus den Punkten, erscbließeo, dIe d,30 

der H. lluduote zu Matth. 27 Ga hinter evo,1l'"2o~C; und OJr. '}2m~u 
n , 1 eh ganz IU 
festgehalten hat. Dementsprechend WeIsen (le DO • 

Majuskeln geschriebenen Anmerkungen iu E 77, a.ber sogar auch 

in E 1005 (s, oben S. 13). Der kurze Ausdruck ist eIer ü~licbere\l Bezeichuung 
b b ... b Grundtest nachgebildet. 

1:0 'E{Jeai"x()II für deli e rU ISC eil I 1 Asteriscus als 'l'i lgullgs-
1) Auf (liese nuffn.llcnde Verwem t~g b ~ :srd t 'I'U I ,1 (1888) s, xxnr 

zeichen im Z-Code::.c E]8 hat SChOll \'011 e 
aufmerksam gemacbt. 

-
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'd!k' Judcuchristl ichc Evangeli en. 
A. SC IIni , 

k I I 'ft übertracrencn Scboljen \Ton cf 30 und 
, h 'n Minus "esc Jrl ' o f 

die sc on I . R 'I alten Uncial fo rrucn au I , 
17 ' och eme el le , Oll d Z '1' t k 

l ;, n ,_ . k '\ des Apparates zu cn .. - ex cu -unn 
Die ZugellOng Cl . ht fi cl d ß' 1 

J ! t 1 darin verallschau hc 1Il cu, a 1Il (Cl' 
'" guter Je 1. aue I , . k 

lll a~ . . t cl let7.teren die textkri tische AJ1 UlCl' -ullg zu 
synsChCIl Henna er .' J 'G ! lt ' , 

I, t S VOll Laoc!Jcca 111 fo gonde l es n se met 
Mnttb 6 19 VOD e ru ' . ' . , 

.. ' d H tthäusCI.tlnrreJi tl lllS clUverlelbt worden Ist : 1;0 Erklarll ug es lu a , '0 < ; " )_ 
.I ' " - la I '1' lJerv / J. Ef« zert '1 ovva!ltf EV 7:tOW Oll %Ut"at. uE ou aou CI ' jJ' • . . ' . 

{ .. , '1',,2 Dagccrcn vcrmaO' der Hmwels au f (he Immer-.u lVi r ov a,1I . ' 0:> 0 . . 

bin' spärliche Bezeugung der Scl~ohen 1U den nocl~. erhalte~en 
Z-Vertretern unsere Annahme keilleswegs zu e~:sch u ttern. Zu
nächst ist es ja gar nicht ausgemacht , daß die Uberbleibsel des 
Apparates sich auf die aufgezählten Z-Zeugen beschränkcn. Wobl 
sind jetzt die evangelischen Handschriften in Massen angcsehen 
worden, und ich selber babe in jahrelauger Mi tarbeit an dem 
Werke von Sod en' s den größten Teil des Gesamtbestandes in 
den Bibliotheken des Ostens und ,""estens in die Hände be
kommeu. Allein die Prüfungen erstreckten sich bei der ge
waltigen Fülle des Materials nur in den allerseltensten Fällen 
auf Blatt flir Blatt; da es sieh vor allem um den rrextcharakter 
handelte, wurde \'on eiuer systematischen UntersuchuDrJ' der 
C~diees auf .. Scholien und RandvarianteIl abgesehe1l 3. Unter 
dlese.1l Umstanden darf man nicht behaupten, daß der Apparat 
nur In den gellanuten fünf Z-Handscbriften Spuren hinterlassen 
hat. 1 Es steht umgekehrt 1.(1 hoffen, daß eine besonders auf die 
gerat e neben A'latth. biiufigen Marginalien g 'ht t D J 
forschung d Z N hk erle e eure 1-
L· t er . -.r ac ·ommen weitere und neue Stücke der 

IS e au das Licht fö rdern w· 1 L h . h . 
spiele. Als ich das textl" h Vlr{· ,. ~ rrCiC slOd folgende Bei
festgestem hatte, geriet l~e: er;a!~ms.;on F. 77 (Ir) und E 370 f 
möchten von dem ge · au

V 
le crmu tung, die Scholien 

meInsamen orgänCTe f d' G 
t> r au lese abelzweige 

1) E 175 SChreibt bcis ielsw. , 
n~ch in der Form :J', tI 30 Pin d ~I s e I~ Vermerk zu, Ma.tt}l. 18 22 ).6yo~ 
rur 8, A fü r )., ~l fil r !J. e Variante zu Matth, 2765 fl statt'l e 

2) Vgl. Hei nr ic i ·n p , 
evang r ' es etrus '·on L d' ., 

; l ~m8 1908 (Beitrage zur Geseh ' ht no Icea F:rklarung des Matthäus-
. ) 0 \'ennag ich heis ie1 . le ': u. Erklarung des N'r V) S. 63. 

übngen guten 'l,a .Vertrete p 8Welse Illcht dafür einzustebe d ß d· 

I'erglicb, mit ., 30 nich~ noc: z:~:l~:ill!~:i die ich .auf dem Atho~' fa.n~ u~~ 
gstens die Scholien gemein haben. 

, 

, 
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derselben Z-Linie vererbt sein. Dann mußten die in E 77 über
ieferten Stücke aber auch schon im Stammcodex von I r ge
standen haben, was wieder zu der Erwartung füh rte, daß sieh 
auch in anderen l r-Gliedern Reste der RandaussLattung erhalten 
hätten. Ich suchte darauf drei mir noch erreichbare I r-Hand_ 
schriften eigens auf diese Beigaben durch und fand so die 
)/ ovoalxov-Variullten jn dem Upsalenser E 175, in einem Codex 
also, der schon früber von verschiedenen Seiten, auch für von 
So d e n, beschrieben und verglichen war, ohne daß man die 
Scholien bemerkt hatte. Aber sogar die zahlreicheren und größeren 
Scholien in 0 30 siud von einem so erfahrenen Kenner der 
Evungeliellhandschriften wie Lak e, der, wie scbon gesagt., nach 
mir EixoGupOWLaG1Jr; besucht und dort 0 30 geprüft und zum 
'f eil photographiert hat, wohl unter dem Eindrucke einiger \'on 
den oben S. 25 Amn. 1 mitgeteilten belanglosen Randvarianten 
nicht weiter beachtet und gelesen worden; ich weiß es aus 
seinem eigenen Munde, daß ihm die )[O'I.:oalxov-Varianten völlig 
entgangen sind. 

Hauptsächlich muß aber auf die außerordenUichen Erhaltungs
schwierigkeiten der Scholien hingewiesen werden. In Abschriften, 
die für den Gottesdienst bestimmt waren, werden sie von Anfang 
an als überBüssig und störend ausgelassen worden sein, wodurch 
zugleich die ganze Nachkommenschaft solcher einflußreichen 
Exemplare um die Beigabe gebracht wurde. Ferner war gerade 
das Matth .-Evangelium als das erste und am häufigsten gelesene 
um stärksten und fortgesetzt den Abänderunge~ nach dem b~zan
t inischen Haupttexte ausgesetzt, so daß sehr vlele Handschrlfte,n, 
die in den übrigen Evangelien noch guten Z-Text enthalten, ~u 
Matth. VÖlliC7 zur Recepta. geworden sind: dem Bestreben, dle 
'fexte dem Äussehen der verbreitetsten Evangelienbü.cher anzu
gleichen, mußten aber auch gewöhnlich die Rand~anant~.~ zum 
Opfer fallen. Dazu kam, daß der Mißkredit, in den die. he?ralScben 

G dtexte des Alten 'l'cstamentes als verfalscht sebheßheb allge-
rlln . h b ... h Mattlt 

mein C7eraten waren, leicht auch auf den . e ral.sc cn '. . 
" h J eh Ep.phanlUs haer. 29 !l Gbergriff und zwar um so e er, a s na . ,. 1 

' N "d' tth'ilsehe Orwma-nur die häretische Gruppe der nzoraer lC um ,I :I i er 
schrift noch überliefert hatte. So konnten denn neleUAbsChr

h
, b 

fr' d'enst\"olles uterne men 
und Besitzer es geradezli ur em ver 1 . . V· auS-
halten, den das )Jovoc({'xov gegen die klrchhche erslOU, 



'd'k, JudencbrisUicho F;\·nngelien. 
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30 ' d ' t ' d "I E x.eml>!nrc und ami I U essen 
, cl ~ para~ In l lrern . . ' spielen en • p , .. I Zu vcrrrleichen 1st dlO rusche Aus· 

d t auszulosc len . ~ ::I 
Doscen cu en . ' dli t ' den Ir- Copicll . Sehr zu beachten 

1 'd der Ran s C iIl r: sc lei ~ Dg . ß d" f unS gekoulIucnen Z-Zeugen nur zum 
ist 1V00terhlll: dnr ' ION ""bi kommen der älteren Abschr ifte n s ind. 
kl . stell Tede relo 1 a - f 

ein u t t vielmehr " Oll späteren Neuall lagen ab. 
Die große masse s amm . G 1 k ' 

b d au ch das Bei werk nach Ihrem ese lwac -e 
deren Hernusge er anD , ..... 
, ' I t t I d,', Marginalien dIe sICh vielleicht biS zu der ClOne l c en une • ! . . 

erkorenen Musterhnndschria noch hl udurchgerettet hatte~. als 
unnötig oder gar schädlich ausmerzen konn ten. Dagegen Ist es 
höchst bezeichnend: der Herausgeber YOll I r, der aus Achtung 
'IW der erwäblten Vorlage oder aus antiquarischem oder wirk
lich IYelehrleru Interesse die alten Zion-Unlerschriften beibehalteu 
und ~ine auf die 'l'ext\'orlagen des Apoll inaris (von Laodicea) 
sowie die UIJOstolischen Constitutionen hinweisende te.'itkritische 
Bemerkung zu Joh. 7 li3-S 11 aufgenommen hatte, die Schrei be~
reihe ferner, die bis auf ö 30 so getreul ich die archaistischen 
Wortforwen und orthographischen Eigenheiten von Z weiter
geleitet hattel, sie haben uns auch die Randscholien ihrer Vor
logen weit.ergegebeD. Ja, um die E rhaltung der 701)öa'ixov
L~sungen III Ö 30 1 r 370 f und ihren Vorgängern zu erklären, 
Wird auch daran zu erinnern sein, daß diese Handschri ften ihr 
L.eben ~lnler solchen Griechen gefiihrt haben, die nacheinander 
(he synschen und lateinischen Versio nen zu beachten O'elern t 
hatten ~ und so dem g" h' h W 1 0 
.. J' lIec lSC en ort aute unbefangener gegen-
~berstanden .. Nimmt ma u. endlich noch hinzu, daß der Übergang 
ou der Maj uskel zur MU.lUskel, der naturgemäß bald eine B e

~~:~~:II ~ d~r ~~rlagell mit der neuen Schriftart mit sich 
verschu'l:~~,e e~noselt.l.gCIAus lese der for tzupflanzenden Z-Abschriften 

, .~ \ \ Ir( man nach II d' D 
Spärlichkeit d b' . a cn lesen arlegungen die 

er lS Jct·zt bekan t Z L" , 
Scholien sichtbar wer I . h n eu - Imen, lU denen die 
" I'" (eu, DIC t mehl' geg d' ' I' b (~ug:e lOngkeit des A l en le ursprUng IC e 

I ppara es zur Ausr, b Z ' wo len. BegrUnd,t,' t ' I ",a e :J entscheiden lassen 
s \' lC mehr d' R ff 

auf!Derksawcn Durchsucilun<J a h .te 0 llung , daß bei einer 
Z-Uberlicferung Bruchstiick::l uc 10 ~ och anderen Zweigen der 

e der Randhste zu finden sein werden. 

I) Auch der M~t'h '[' t 2) ".- cx von6 30 · Vgl. oben S. 10 Ir und 13. Ist vorzliglich Z geblieben. 

, 
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Neben dem l r -Zeu~en E 1083 und den t[l l\ -Codices E 1444 1453 
empfeh le ich besonders die bei \' on So d en S. 1188 ff behandelten 
unmi ttelbarcn Zeugen von Z der Beachtung. 

3. Es erüb rigt noch, die F rage zu streifen, ob der Verfasser 
der Scholien deren Inhalt selbständig erarbeitet oder aus einer 
"ermittelnden Quelle bezogen bat. An und fur sich wUrde es 
gut zu dem Bilde des gelehrt interessierten, wobl in Antiochiell 
cinheimischen, jedenfnlls aber nach Jerusalem gepilgerten Heraus
gebers von Z stimmen, wenn Cl' seinem 'f ex te nicht nur Varianten 
aus ande ren griechischen Handschriften, sondern auch aus dem 
aramäischen, fü r das Original gehaltenen Matth. beigegeben 
hätte, der noch in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts 
~owoh l bei den Nazaräern im cölesyrischen Beröa wie in der 
Bibliothek de!' palästinensischen Cäsarea vorbanden war I . Bei 
di eser Erklät'lmg bliebe aber doch ganz unverständlich, warum 
sich die Anführung der griechischen Abweichungen in Z ledig
Iicb auf das Mattb.-Evangelium beschränkt hat .. Sodann springt 
es bei der D urchsicht des Apparates sofort ins Auge, daß fü r 
die Aus wabl der im Vordergru nde stehenden 'l ov6al'r.ov-Lesarten 
fast stets nicbt der Widerstreit der handschriftlichen 'ü ber
lieferungen, sondern ausgesprochen exegetische Nöte und Lieb
habereien maßgebend gewesen sind. Diese ausschließl iche Be
rücksichtigung des ersten Evangeliums und die unbedingte Vor
herrschaft des exegetischen Gesichtspunktes legen doch die 
Vermutung näher I daß es sich um Auszüge aus einem verloren 
gegangenen Commental' zu Matth. bandelt, die der Herausgeber 
von Z für seine Zwecke in eine kurze Form gebracht hat. Im 
dritten Abschnitt werden wir die auf diese Lösung dringenden 
Verrlach tsO'ründe erweitern und den Nach weis fübren können, 
daß der A7)parat aus der Mlltthäus-Auslegung des Apollinaris von 
Laodicea zusammengestellt ist. 

-
1) Vgl. Ep i p h a. n ius haar. 29, 9; H icroll ymu s de vir. ill. 3, dia!. 

ud\'. Pclag. I1I 2. 
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.A. Scbll1idfke, JlIdcncbrisHicuo EVllngelien. 

Zweiter Abschnitt. 

ZU S3 UllllcJlstelluIIg der auf dio j ndc llchz-i s t li chc lI 
El'llllgcIioll IJcz ii glichclI Allgabcu. 

Da in den folgenden Untersuchungen dieselben Zeugnisse 
häufirr an verschiedenen Slollen zur VCl'wertullg kommcll , empfiehlt 
es siclJ, sie zunächst für sich in zeitlicher Folge 311fzllziihJen, um 
sie Slliiterhill jeweils nur mit ihrer SWcknummcr aufzurufcu. 

Meh rere nicht in die Sammlung gehörende Nachrichten sind 
in der dritten uud vierten Unterabteilung des sechsten Ab. 
schniUes bellnndelt. Sind unsere Ergebnisse ri chtig, so wOl'den 
künftighin auch die Citate NI". 18 29 30 = 32 38 nicht mehr 
unter den Resten judenchristlieber EVßllgelienscbriften zu buchen 
sein. Zu Beginn ..des siebenten Abschnittes findet sich eine zu. 
sammenfassende Ubersicht über die Zugehörigkeit der einzelnen 
Frngmente. 

I. P ap ias. 

, Nr. 1. , 11~ar{)alOg I'fV ouv 'EßQatOt owlb.up Ta loyw OVVE-
1:
asaro, 1jQ/ l11Vf'I)(jE!1 0' aura ror; ~v ÖuvaTOr; f-..<aOror; (bei 

'Euseb h. e. lli 39 l6). 

11. !renaeus. 
Nr. 2. Ad\'. haer I "6 . S I 

Alatthaeum evangel,'o u' t -t 2. 00 autem eo qnod est secundum 
, . UD ur (sc Ebio ') t 

recnsant., UI10statam eum leO'is di nael e apostolum Paulum 
Adv. haer. llI. 11 : : Ebioll~i ~entes. 

1Cattbaeum solo utentee el: illo . etelllm .eo evangelio quod es!; secundum 
de domino. lpSO COIl\'lJJCuntur Don recte praesumentes 

, 

I 

• 

,. 
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IV. Die Sp r uchsamml u ng von Oxyrhyn ch I us . 
Nr.3 b

• [A 6YEt 'hlGOvr;'] ' f1.~ JravGaa-&w 0 r [ - " 
")" , " " ~Tj t'wv t wr;; 
~ v EI.VQ!l za, o[t'av EV Qu ,r(}a/lP'1/(}~a E 7;at zaL {Ta,u ]{JTj{} elr; 
/JaGt . EVaEt za 1 ßaatJ. EvoW; 8Jra v aJra ]1jaE7;atc. 

V. Origen es. 
Nr. 4. I n J oh. tom. 11 12: 'Eav Je Jrpoat~rai ur; r:o za{}' 

f'i'On r,[ "I. " .n " <, " l.:.I/J ..... , .... o~r; wall'; . lO~ , ~,vva aV1:0r; ° OC07:11Q fjJTjOtIJ' »a(l t:t Ei. a{U 
ItE 1] l"'lnlQ f1.ov 7;0 ayt ov JrvEV/la Ev /ltii r:wv 7;f)PWV "ov 

," ( '" • 'A.r-
za_, aJr,1]IIE YZ /i ttE E ~g r:? oQ,og 7;~ It~ra f)aßwQc, haJroQ~GEt, 
!cog 1111!71P ~(ltGr:ov TO Uta 7;OU ).orov rsrEV1]f.dvov ~7VEV/-l(t 
ay:ov Etvat UVJJa7;w. 7;aV'fa ue zal TOV7;!p ov xa).EJrov ~ (lf.t1J 
lJEVGat. 

Nr. 5. In J er. horn . XV 4: Ei Je ug JraQaueX€1:at TO '(lQ 'tt 
V.aßt f1.E .n 1l~ 7;1]Q tl0V t'o ä ywv Jrv E1;pa % cd. aV7} VEl Z{ 
/-tE elg TO öpog TO !dra 7;0 f)a PwQc ..:at t'a !/:1jg ovvat:cll 
cnhov l&lv n}v WJr:EQa. ::. , 

VI. Die Stichometrie bei Nikepho r us2. 
Nr. 6. Kal goat 7;1jg viag a l)uUyovrat ' - - - 0' Eva,/-

'1 "E'. ' , '" ,/1:. 10)) xar:a /J(JatOvg onx.rov /JG. 

,ru, Eusebiu s. 

Nr. 7. H. e. III 255: "f1rJ1] t iv t'ovrotg (sc. T.'olt; clvnJ.E,/o 
tdvotr;) 7;tlJer; zat r:o za{}' 'EPQalov:; cUarr{).wv zadJ.tgav, tp 

paJ.tlJr:a 'EßQairov 01 t'ov XQla'fOV JravarJEgaf1.EVOt XaIQOVOtv. 
Nr. 8. H. e. lU 27 J: O~t'Ot (sc. 01 ä110t 'Eßlwvalot) ue T.'01; 

,UEv aJroor:o).ov 7tal-tllav 7;ag huar:olar; cl(!vJldar; nYOVVTO Elvat 
rJEiv, clJlOGra 't'1/ I) clJfor.aJ.ovJ)t'E!j' aüT.'ov 7;OV 'VOf1.0V, EÜal'/€J.üp ue 
tl0vo/ Tcp za{}' 'Eßpcclovg ).syo,uevep X.QWf1EVOt T.'WV ).Ot.''lWV 
Gl'tz(Jov EJrolOvv'ro J.oyov. 

Nr. 9. H. e. In 39 11: 'Exdffu t'at (se. 0 IlaJrlar;) &e xal 
&J.J.-ljl) la'roQlav JrEQt yuvatzog 8Jrl Jrollal'g apaQr:latg owp111" 
{Te/mIr; bd 7;OV zVQ[ov, ~v T.'O za{T' 'EPQaiovr; cUCtn{).wv JrEQtiXE1. 

Nr. 10. B. c. IV 22 8: "Ez 7;8 7;OV xaf}' 'Eß(!alovt; Warr€llov 
za1 TOV 2v(!tazov :i('al lOlror; EX T.'7jg 'EpvaMor;; JWJ.Ex'tOV uva 

1) Greufell und Hunt, New snyings oe Jesus 2 1904. 
2) Nicaphori 0pU8C. bist. cd. da Boor l SSO, S. 13·1. 

T. u. U. '11: Schmldtke. 3 
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., ' ,liro'") EwpalvO)/J 19 'Eßf afa;') ~a VT;)J) 

1H! lj Otll (Sc. 0 1Jr~(JI;' J _f: (J)' ' oif.ll li: 'fovJmr-q; arQafjJOv Jf(,l Qa· 
. "al. aha uE ~ 

0 E:T /(i't"E'vXE r a t , 
.i. • , 

&IOEOJf IIlITJ f10l IEVEI . \[ tU 95140' 1: 'EllEI. OE 1:0 Elf tl/,et,; 
N 11 Theoph. l.\Ill ll J. ~ ,) J.' , , 

r. . ' _ EvarriJ.WI' U I V an u .1JV Ol) za 1:« 
• 'ElJnaixolr xaO (f.XT:ljQG/ i l • " 1 ; 
1fXov iJ..- • ~ 'I - aJ.J.a xa r a -ro t; aGon w; l;S'}%01:0; -
'tou a;coxQvlj:al1r O; mirEV, . • •• " ' , 

, .t' , ElItE i l E "tO V l tE V x (f. 7: a rp a,,/ ov-r: a T. ?J V 
T(J El r;ya(J u OVA oVr; Je ~' .', - " J. ' .' 
" - 0 o r ov ItE f: a .J7 0(!V 01 V xaL av .7j 1: QLuOJ1J , 
v lta r <!: U J r av E(j;r • .n 

",.t~ ) ) ' aGtaa(t vt: a 'PIV l Qya aiav, 'Co/} U l:- %a1:a-
r Oll u E JrO . ,aJu . ." > .r _ 

, • 't"a ), aV TOJ" sira 1:0V IU . V anou E1. fh} )J(f.t, 
X (Jvljl aJ1U ! TO., - 0 

, .t f 1"1' m{}il ' l llL It 0 v a lJ, 't 0 v & E aV f X}. e t(J {h]l) CI L E a,tL Q) -,OV fJ 'I' ., n • • 
1:7 i m - Eplou Jl.u , ,({{plOU Xal: a -rOll I1Jal:v-atOV llET:a 'C1)V 

1(J , , • - .r' l • ( 
aVI'Jll1)(J 0J(1/.V 'l"OÜ ).Ol olJ 'fo t) x (rm -rov !11jueV li(!7aaC1,UWOV 1} 

Es~ r; hr.tlEIO[.LEV1} aJlEll i, OU JrEOl aV'fO't), (I).la j'tEQi 't'ov j'tQO

,i(Jou xtn' E;rw 1al11'/!tV U J.Er-WL 'tov ea&lovt:O~ xai j'tlvov'CO~ 
I/ero. 'fWl' !1e{J·VO/l1;O}/!. 

Nr.12. rrheoph. syr. lV 121 zu Matth . 10 3<l-SG : Er lehde aber 
die Ursache der Seelellspaltung l die in den Häusern geschehen 
würde, wie wir irgendwo in dem Evangelium gefunden haben 1 

das unter Jen Juden in hebräischer Sprache ist, in dem es heißt: 
,rCll wähl e mir di e gu ten aus, die mir mein Vat er im 
Himmel gegeben ha te. 

B Ü ' ber das Sonderevangeliulli der Ebionäer. 
Nr. 14. Haer 30 " 1( ,,1 .t· 

• . ,4 V~l.OVT:a ' ,) 
{fa to)} Eva7i'O wv • " t fiEV xat avrol 1:0 '7.a1:« 111aT-
. 1 ~ , " Tovrcp ,ao r.al av 1 ' • . < , , 
r.a j'/1J(JtllOov Znm • ' TO WS %at Ot%a1'a ! {nnu,{tov 
, " .~' Vrat I'OVro 'Xa' - .t' " "1{ 

w r; 1:« u)'''1(j~ ~(I'tt1J ~ lJlElv ',; . :<l OVaL vE av-;o %ara 'EßQalov<;. 
- , on .Al aT{}uloc; "OVO'" <""Rn "",' , 

1) !lai, NOI'3. patn.tm bibI. IV 1 S. 155. 

t"' ':> ~I{alvt:L xat 

", ' 

, 

• 

• 

, 
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<E{Joai'zols 'lQaplwaw €i, 'tY iWLV!l Ota 1hlz~l h t otijaar o r r}V rov 
, )' ~ n ' . , t; veqr E ./OV t; Xv-ECUV T: E Xat Z1jQvllla. 

Nr. 15, Haer. 30 In: 'I! OE aQl.~ T: OÜ 1[aQ' aV1:ols EvanE}.iolJ 

t l.Et ö n , 'El t. v e'to EV T a l S n,ueQau; 'lIQw &ov 'tov (facH

J. l w c; 't ij~ ' I o v o a i as .q ).{}-ev 'fwa vv 'YJ ~ ßaslTi ~wv {J a.srUG!1a 

tlE1:av o i a ~ EV T:cP 'j OQoaV!1 j'to'taJ.l f{> , ö~ U erET: O clvat 
1 • • .j ' . , . Z " ' n 
t ' ;':: ;'e vov~ ..tJa(Jwv T:OV t E(H, W~, j'tCL 1 ~ ",a .% CLQ LOv z eH n ).t-

oa (3 E't' , xal. ES1}Ql.OVT:O ]l QOS CLVT OV sr a V't ES c. · 

Hacr. 30 u frei wiederholt: f1apa~6IPavrE'; r at> 'rie,; rra (!ie rifJ il1a'd}aiI{J 
r EvEaJ.Oyt(t-; i1p'y'o1"tat 't~v «P'y' ~ v 1roIEiaD-w , W'; 1r(!oEi1'Copev, Urovn; Ölt 
-lyi vE'fo, pT/alv, Iv 'tai-; 1)/-l-EQW'; 'I1QWVOV {Jaol J.Ewt; . '/t; 'l ol:oalw;; l7C1. 
a Q.Y.tEpfW; Kct'itl rp a, i/Uhi 1:11; ' l wri. vv'lt; 6v6p.arl fJa Ttrl~w v fJJTtrtopa .uerw'o ia; 
l l' t: ifJ '1o(Hlav!l 1tOWW:i . ~(ll .a E~ijt;. 

Nr. 16, Hacr. 3013: 'Ev up YOVII :;WQ' aVTol~ Evant;).{cp, 

xa't(( 1l1aT{)-alov ()JJopa~o,uevtp , OUl. ö}.cp elE [xai) ]l).1]QEaTarcp, 

a ).J.a VEvo{)-e'V!1evcp xai ~xQwr: 'YJQtaa!dvtp - 'EßQa'ixov eIE TOVTO 
, .[ c. '1:' ,[ ' "" xa}.ovalV - Ef.upli(JE'Cat O'tt ) ' fJ l li IJ eTO TlC; aV1JQ ovofiar:t 

'bJa ov~ , xai a1hos ro~ hc»v 1:Qta;,::ovT:a, ÖC; ESE).ESU't'O 
1j J.la c;. xai. lJ.&rov EI.; f( (L(paQv a ovf1 elaij}.{}cv f.ls njv 

olxlal) $iflwVOC; 'tov h rtx). 1j {}EJ' T: OC; IIhQov xai avolga; 

1:0 ara/ta av'tov elj'tE' j'taQ EOl.Q ,Il EVOS :;wQo. niv }.i,uv1} v 
, , , ' [ ' " / ' IJ <' '1't(3E QtaOO~ eSEJ. EsaJ.l1Jv wavv1Jv xat a:-: w ",ov , VtOUe; 

Z eß eoaiov , xal. IlttOJva xat 'AvoQ l av xal. $aooalov xal 

2i,uwva 't'ov b1J).ronjv xal 'l ovüav TOll '/ ozaQt«H '1]V , xai 
(TE T OV lJI a T{}a[ov xa{}ctouEVOII E:T1. TOV TE).WV[ov i:-:e{).HJa 

~ , , 
xai ?jxo).ov{#-JWaS ~LOl. v,ttii~ oJv (1ov}.o"aL elvat &Exaovo 

änoaraJ.ov~ El~ J.luQ1:uQtOV 't'oü ' j apa1;J.. Kai Er l ver:o 

'Iwavv11S ßan'tl~Q)v , xa/. l ~7jJ.fr.0V STQ?S aVTlIV (~a(J!.{lalO~ 
xal. eßax-d{l{f'laav xal Jraaa l EQooo).Vtta. xal EiXEV ° 
'/wavv '11 ~ EVOVtla ano T(Jtl.C»V xap,1;J.OlJ :-:at ~cOv ''1v OE~-

IWr:iv"1 v nEOI. ·nlv QaqJvll aVToü, :-:a1 TO ßQc»tla aVT:ov, 
" 1·' 'E' qJ"1 0L , tl eJ.t änHO J' , o'V 71 YEVOt<; 71v TOU ItaV 'IJa , WS yr.(J I <; 

EV Uaiwc. . - , " 
Nr. 17. Haer. 3013, angeschlosscn aU Nr. 1<>: Kat tlET,a 1:0 

EbUtll j'toJ.J.a lJrtqJEQEt öu , 'l'ov J.aov pa]l"Cta{)-lJ)'r o~ 11J.~E 
x a l. '111<10vS xal e(J a:;rda{hj VJlO 't'ov '/ waV1I?v. r.~l. ro~ 
a J' ij).{} EV ano TOV voaTo s, Jjvoir11aav 01 oVQ.aJIOt, xat 

~ , - ". 1"0 EntorEnac ;(a'1:EJ.-Eio EV TO ]lVEVUa TO artOV v Et et x 1.. ~'. - • 

, , I ). , mroV'1 IrEVETO &OV{l"1 S xal e[{l EJ. {}ova ·'lC; E C; a urOl). xen'l' 3* 
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'd" J,denchrist}ichc EI' ttngeljcn. 

A. SCbWI e, 

IX, Bi er onymu s, 

Nr, 21. Comm, in Eph ~. U" H ' 
I, 1 ' ' zu \)~. "lll ebrmeo ql1oql1e 

evauge 10 egllDus dominuUl ad d' , I 1 
quam , inquit, laet' ' t' " ISClPU os oquentem: , et DUll1 -

ritis in ear/tate e,' SI IS, 0 1S1 cum fr a trem Yest rum " i de-

Nr. 22. Comm, in Mich, zu 7 ß' Q . '. 
quod seeundum Behraeos d't . Ul, ., credldent evangelio, 
persona salvatoris dici~ e 1 um Duper transtulimus, in quo ex 
l ur: . modo tulit . 
~s spirihls, in Uno ca i ll or roe mater m ea, sanc-

dleere sermonem dei ortu · P u m ~, e orum ( , DOn dubitabit 
Nr. 23 D ' . In esse de spm tu. 

. e Vlr, 111, '), Evan I' 
:ecundumHeh raeos et a me-~upe' . g~ lu m quoque, quod appellat.ur 
ranslatum est, quo et 0 . fIn raecum sermonem Latinu m ue 

salvatoris reren: . domi:~:nes \saepe utitur, post resufl'ection~m 
servo saCe d \" au em eUm d d' , r ° 1St Ivi t ad J e iSset s lndo n c m 

acobum e t apparul" ' " e lj jU l' a -

· , 

• 

• 

• 

r 
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" e ra t c n im Jac o b us se Don com estur u m pane m ab i Hn 
ho rn, q ua bib erat ca licc lU d o minu s t, d on ce vide r et eU ffi 

r('surge Dtel~ a d o ~mi a ntibu sc. rursusque post paululum: 
. a~ fe r t e, r\l ~ dOlU1DU S , m Cll sa m ct p a n em c, statimque 
ad(htur : , t u b t p n. ne m ct b c nedixit c t fr e git c t d edit 
J acobo Justo ct dixit c i: fr a te r mi, com ede pan em tuum, 
q u ia r es urrexi t filiu s homini s a dormi e n t ib uSL 

Nr. 24. De vi r. il l. 3: P orro ipsum Hebraicum (sc. evan· 
gelium sccundum Matthacum) habetur usque hodie in Caesariensi 
bibliotheca, quam P amphilns martyr studiosissime confecit. mibi 
(luoq uc a Nazaraeis , qlli in Beroen urbo Synae hoc volumine 
utl1otur, describeodi raCl1ltas ruit. 

Nr, 25. Da vir, ill, '16: 19oatius , . . scripsit , .. ad Poly
carp l1 m, . , . io qua et de evangelio, quod nuper a me trans
latl1m est, super persona Christi ponit testimonium dicens: .ego 
ve ro ot post resurr ectionem in ca r ue eum vidi et credo 
<J lli a s i t.. e t qn an d o veoit 3d Petrum et ad eo s, qui cum 
P et r o e rant, dixit ei s : ecce palpate w e et videte, quia 
non s um daemonium i n c orpo r ale. et statim t e tigeru nt 
QUill et crediderunte. 

Nr. 26. COllim, in Matth, zu 6n: In evangelio, qllod appel
btur secundum R ehmeos, pro supersubstantiali paue reperi 
• mahnr e, quod dieitur ernstinulll, ut sit sensus: panem nostrum 
ernstinuro, id est futurum, da nobis hodie. 

Nr. 27. Comm. in Mo.ttb, zu 12 ts : In evangelio, quo l1tuutur 
Nat:araeni et Ebiouitae . quod Duper in Graecum de R ebmeo 
sermone traostulimus, et quod voeatur a plerisque Matthaei 
authcntieum, homo iste, qui ar idam habet manum, eaement-aril1s 

1) Mit L ightfoot, H arnack , Handmanll und Bernoulli (Biaro
nymuB und Gennadius de vir. in!. S, XXXV) set·ze ich fü r die ,'ulgiire 
Lesart "domini" vielmehr "dominus" eiu, Für "dominus" zeugen 1. der 
eine vorvulgäre 'rextgestalt bietende vortreffliche eod. Yat Reg, 2071 
9. V IIVII, 2, die VOll Greg.or von '1'ours, Pseudo·Abdias und ~acob~S ~e 
Vorngine (die Stellen s, bel Ha. n d I.ll R nn , Das Hebri\erevl\ugehum '1 U ' 3 
S. SO f) benützten Handschriften, 3. die alte grie~bische Üb,ersetzung ,d:,~ 
Schriftst ellerkataloges. Die AbHnderung zu "bibernt cahcem domini 
nach I Kor, 10 ~ I 11 27 kounte insorern leicht Eingang fi nden, als mau \'on 
der Jdentitiit des Nr. 23 erwnhntcll Herrcnbruders mit dem Apostel J~kobu3 
Alphili, der am Abendmahl t ei lgenomnl~lI , üb:rzeugt war, ja Im sie \'00 

Hieronymus im selben KRllitcl ausdrückl1ch ermnert wurde. 
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"dlke Judcnebristl icho EvnngcliclI. 

A. SCillU1 

" "b " .... ili uIll IJfCCRllS; J cne m e n t nt'ius . ' cl " OCI US " .. " 
scribitu r, IstHlsmo I, eri t ans' IH ec o r t e , Je s u, ~I t 

' b vl ctum q ua " . . 
era w, maul US ' I I oe tll rpi te r me n d lce m e lbO St, 

"h " I' tuns s a n i a elll , I" ' 
Wl I res 1 • ' . H 1'1 ' u ')3 S5 : Jn evange 10, quo n untur 

28 C Im lD w a ~ I. · - - . . 
Nr. . Oll ,' B ebiae , fil i ulD J op oac t r epenm us 

N "Ilro fiho ara 
1 37.araeDl , 

scriptum. C\ .r 1'1 2716 f: Jsto (sc. Ba rabbas) in 
Nr. 29. CoruJll. in rua ~ I . zu 

b" t B,br"os fil iu s mngi s t ri C\'Rllgolio , quod seri l tu r JUx n. ' I 

eo r um interpretatur. . . 
Nr. 30. Comm. in Matth. 7,U 27 $I : I ? .cvan~cho, eUlus saelle 

fllcimus mentionem, superIi ruinare teruph mfi mtae magll it udilli s 
fractum esse atque divisum Icgi mus. 

Nr. 31. In Ps. 135 tract., zu Matth. 6 11' : In Hehraico 
el'llurrclio sccundum Mattbacum ita babet: ' }1 a n e III n os t r U III 

o 
crast inu lll da nobi s hodi e e. 

Nr.32. Ep. 120s ad Hcdibiam: In eV3ngelio autem, quod 
ß ebraicis litteris scripturu est, legimus non velum templi scissum, 
sed supcrlimi nare templi mime magnitudinis corruissc. 

Nr. 33. Comm. in Jes. zu 11 2: Jux ta evangelium, quod 
Hebraeo sermone conscriptum legunt Nazaraei, descendet super 
emu omnis fons spiritus sancti. - - - Porro iu evangelio, cuius 
supra fecimus mentionem, haee script..'\. reperimus: , fa ctum est 
all tem, cum asce ll diss et do minu s J e a qua, d es eendi t 
fons omnis slli ritus sa ncli et requievi t su per eum et 
dixi t ilIi :. fili mi, in. om nibus p rop het is exsp eetab a m 
te, IIt ve uu es. c.t requ lcSC Cl'Cm in te. tu es ellim requi es 
mell,. tu es fIlius meus !>rimoge nit us, qui re gua s in 
sem p !ter n u III e. 

. NI'. 34. Comm. in Jes. zu 400 ff: Sed et in cvangelio (uod 
.~uxtad Hchraeos ~cri})tum Nazaraci lectitant , dominus lo~uftul' : 

mON° 3ru5' Icuh t m ~ter mea , spirit us sanctu s«. 
r. . omm. m Jes f ' r '" . 

apostoli eum l>utarent . ' . ~ prae . m . lbr. XVIlI: Cum emID 
B b spmLum ,'cl Juxta. ev I' d e raeOrLun lectitant Nazaraei . ange lUm, quo 

Nr 36 C .' ' Inco rpo rale dnemonium c 
11 . . omm. llt Ezech. zu 16 . I " " 
: ebraeorum quod lectita I N ' IS. n evangeho quoquc 

d ' n azarael salv, "d ", 
J IDO 0 me arri pnit mater ' .. n or lD UCl ur loquens: 

mea, spIn t us sanctu sc . 

1) Anecdota i\Iaredsolana III 2 S. 262. 

, 

• 

, 
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Nr. 37. Comm. in Ezecb. zu 18, : 10 cvangelio, quod iuxt .. t. 
Hebraeos Nazaraei legete coosuevcrunt, inter maxima ponitnr 
crimina: ' <l ui fra tti s su i spir itum cont ri stav erit e. 

Nr. 38. Dia!. adv. Pelag. 11l 2: 10 cvangelio juxta Bebraeos, 
quod Chaldnico quidem Syroque sermone, sed Hebraicis litteris 
scriptum est, quo lltunlllr usque hod ie Nazareoi, secundum 
apostolos, sive ut plel'ique autumant iuxta Matthaeum, quod ct 
in Caesnriensi habetlll' bibliotheea, uarrat historia: , ecce mater 
domini et fratr es eius di ceban t ei: Joannes bap t ista 
bapt izat i n l' emiss ionem pecca to rum , eam\IS et bapti
zem u l' Rb eo. d ix i t a utem eis: quid pec en" i, ut vad am 
et ba}>tize r a b co? ui s i fot te hoe ipsu m q uo d dixi igno
l'ant ia es te. 

Nr. 39. Sofort angescblossen an NI'. 38 : E t in eodern volu
mine: 's i peccaver i t, lnquit, frat er t uns i n verbo et sat is 
t ibi fecer it, septies in di e susci pe eum. di xi t illi S imon 
d i scipul us eiu s: sep t ies iu di e? respon di t ~ominu s. et 
dixi t ei: etiam ego di co t ibi, us qu e septuagl cs septI es. 
etenim in pl'oph eti s quoq ne, po stq uam unoti sunt spi r i tu 
s ancto , inven tus est sermo p eccat i c. 

X. Die Randval'iant en zum Matthäustext in der E ya n
gelienau sgabe Zi on '. 

" .{ , , ,. 1 'v NI'. 40. Zn ·Matth. " $: 1'0 Jouvalxov oux l:XEt. JE; 7:11 

( . ' ').).' I '[ ). , eqw.v JlOJ.tve, a •. , v EQO,VGa . ~,u e~ , , , 
Nr. 41. Zu Matth. 5 22 : 1'0 JElxl} C EV n Gtv avrqearpOtr; ou 

xElrat OVOE Iv rro 'Touoa'i"ro. 
Nr. 42. Zu Mattb. 7 ;; (hier in 030, doch ursprünqlich wo~l 

neben dem Anfang von Matth. 7 25 stehend) : '1'0 (ovoarxo~ 
Evrav{}a OÜUo~ EXEt' ' Ea v f]u I v 'to/ , 'Xo) . .nqJ !i?V x a ~ 'tO 

1J- iJ.11fJ a 'rOV .n a t: Qo r; JIO V 'rOV h oV Q a voC~ '171 .no t11rE . 
, , . ' ~ EX 'rov xo/..no u aov a.n o Q(H tpro v Jia q,e . " 

• ", < . 
Nr. 43. Zu Mattb. 10 JC : 1'0 !ouoai'xov' 'V.it Eq OqH t(;C~ 
Nr. 44. Zu Mntth. 1112: '1'0 'IovoaJ'Xo~ ' ot a?Jla ~ E'ra_tC EXEt. 
NI'. 45. Zu Matth.1b,, : 7'0 'I~v~at:xov' ~ E UX ~ (l t ~ t: ro OO t e. 
Nr. 46. Zu M atth. 12 JO b : 1'0 !ouoai'xo v ovx EXEt HQElq, 

~[.uiQaq, xal rQEl~ vv,,!'aq,1c. 

1) Vgl. oben S. 21:H·. . 
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h ·dtk. Judench risUicho ~. So JUl , 

~\' !lngelion. 

Z " ttb 15 5' '1'0 JOvcJarxov' )xQ(Jßäv Ö VII Elr; Nr. 47. U !u D ; _ • 

> J. Q--nGE(JfTe 15 "/#(I) J)(, • .r' _ > 
(})fJJE 1/ 'I r :\1 Itl 16 ~f: 1'a uEÜ11,UEtCJ,ucva ula 1:01) aare. 

Nr 48 Zu II [L !. .. I - ', ö " _ 
• ;, > ellmfnH at. DIJU v up 0'1.: GIXep. 

,,'aXQIJ bl I:XE(!OlC DUX 'I' ~' , , ( , 'I • 
• ' Z " 1 Ith 16 11: '1 '0 lovoai'xov' JVt E WG 1) VOV t . Nr. 49. llila . ').r .' '/:_ " " 

Nr. 50. Zu Afntth. 18 ~g: 1:0 [oVfJalxOv ~~'11r; ?.Et IIETa t"? 
~ 1 'f1z:'ta- ) x a/. ran ev 'r olr; Jr(Joq)1} 7:au; /iEl:« tPUOP lJxOIIr:a'X((; " , , < , ( , i 

• O ' av' -ave: EIl ;;W EV/lart aY l tp EV (J/.OX ETO J) T Q ln/.ö lT ?} )l a l. ~ -. , " 
avrolr: J.iqo t; "/UlQ t:ta f;c. " , 

Nr,- 51. Zu !raUb. 2674: '1'0 'iovöafxov' »:)I:a , "/(J v1/Ga 1:o . , ' xal, OJI'0GE JI xc, 'iw "r1/Qoaaro c. 
Nr. 52. Zu Mattb. 27 65 : '1'0 '/ovQai'xov' . x a! .iCapEO (l}XE v 

, • I" " {} 'r 'I' aV T Qlq al/ova; VO ~T/.OV;, tva 'Xa E~ro JJt"at r.U't" va V'CL O V 
, _ "c, , • 

'tOV a:ir1/J.a lQv r.at t: 1jQW(Jl, /) aV r01) 1UlC(Jar; xa! v v:%'Co; C' . 

Xl. Pbilil'Pu s von Sid. (?). 
• 

Nr. 53. ead. Bnrac~ 142 .d. d. Baar TU V 2 S. 169: 1'0 
OE 'Xua.' 'b(J(wlovr; ruarrOwl) ;:wt. 'Co lErOpEVOV lIE7:Qov r.al 
8wjlä, nlElwt; aJfl{JaV.ov (Sc. 01 &(l1.(110t) , at(JETl%03v TaVr(l 
OITf"/Q(1flf1ara UrOVrEt;. 

XII. 'fheodoro t Yon Cy ru s. 

A. ,TOD den Ebiolläern, welche die Geburt aus der Jungfrau 
leugneten. 

• Nr. 54. Haer. f.'\b. TI 1: l1!ovov oe 7:0 r.Q'fa Eßealovr; 
EvarriJ.tov otXOVTat 0 ö' , , '. 

• , 't V E a.iloG-CoJ.ov a JrOGraT:1}V -x.aJ.ovcJtv. 

B. Von den die wunderbare Geburt bekennenden Ebionäern. 
Nr. 55,Hael'.fab Ht·E')' - , 

'>I. {l.QYjvral 1(0))(1), ' . . '!A)arrE .up oe np %(11:(1 Jllarf}aCov 
• 

C. Von den 
, Nr. 56. Elaer. fnb. 11 2: 

EvaY"(Elhp 'XEl.Q1JtdvOt. 

Nazoräern. 
1" , rp xa ... oVfl€vCP 

XJU. Di e lateinische Dearbeit 
mcnta d u~g des Matthäuscom_ N res es Ongen 

d r. 57. ~~ Matth. 1916ff: Sc i es .. 
aw, quod dlcltu r secundum H r ptum e~t In evangelio quo

ebraeos, 5l tamen placet alieui 

• 

• 
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suscipere iltu<!, non ad nuctoritateru, sed ad manifestationem 
propositnc quaestionis: ,dixit, inquit, ad eU Ill al t er divitum: 
magister, quicl bonum facien s viva m? d ixit ei: homo , 
l eg es ct p rop hctas fac. resp ondit ad eum: feei. dix it ci: 
"ade, vende omni a qune pos s id es et di"ide pauperibus 
et ye ni, se quel' c me. eoe!)i t autem dives sealpere caput 
suum ct non plac uit ci. ct dix it au eUIll dominu s: quo 
lllodo dicis: l egern feci et proph et as? qu onia m seriptum 
est in lege: di l iges pr oximum tuu ru sicnt teip sum; el 
ecce multi frat r es t ui ) fi l ii Abrnh ae, amieti su nt 5tc rco re, 
mor ie n tes pr n.e fam e, et domus tun p len a est multi s 
bonis , et non egl' editur oooo i no aliquid ex ea a d eos. 
et eo nvcrsu s dixi t Si moni discipulo suo se den ti apud 
se: Si mon, fiE J Oannn.e (cod. -De), fa ci li us est eam elum 
intrare per fo ra men aeus, quam di"item in regnum 
eoeloru mc . 

Die 

Dritter Abschnitt. 

llramiiische Jlntthlillsbcarbeitung deI' Nazal'lier 
Ur te il uml Gebrauch der g riechischen liiter. 

• 
1111 

In diesem Abschnitt soll folgender Sachverhalt herausgestellt 
werden. Bei den Judenchristen im cölesYl'ischen Beröll, die. in 
der frühesten katholischen Kirche aufgewachsen, als späterhin 
abgesonderte Gemeinschaft unter dem ältes~en Christennamen 
,Nazaräerc noch in der zweiten Hälfte des n erten ~~hrhunderts 
fortexistierten) entstand vor 150 eine tal'gumartige Ubersetzuug 
des :Matthäus.Evangeliums in aramiiischer (syrischer) Sprache 
und in hebräischen Schriftzügen, das NE. Diese Bearbeitung 
hatte das GlUck in den Ruf der Originalität dom griechischen 
1'cxte gegenUbel~ zu kommen. Papias. hat die .da~it g~~cbene 
Behauptung, der Zöllnerapostel habe sem Werk lU ~ ßebralsc~erc 
Sprache verfaßt, gläubig aufgenommen \!~d vermittelst semcr 
Nachschl'oibel' zum Gemeingut der nlten Knche gemacht. .. 

Einige textliche Besonderheiten dieses syrischen Matthaus
evauO'oliums sind von Begesipp verwertet worden. Dann . aber 
bliebl:! das NE anderthalb Jahrhundert lang völl ig dem G('SlChf.S-



" 

J2 
.':chmidtkc, Judoucil risUichc E l'lw g clioll . 

_'\ . -
. ,.' 1 chriftstc.ller cntr tickt) bis es in einem E xcm-

kreise der ~.;rc Icns Eusebi us rOll Cäsnrea überbracht und vOu 
p ~nre dem./' nlterjcn der schon verschollen geglaubte h ebräische 
diesem SOlor~ n s b" t t d D 

"" d T d'lion bcrrrüßt und enti z wur e. em 
Urmattbaus er rn I 0 . L d" d " 
V bild d Euscb fo lgte Apolliuans vou ao ICC3, er sICh 
" nrB -' 'Isb 'I "ne ,\ bscbrift des NE verschafft, es häu fig a ls 
In Cro3 se er • 
die matthäisehe Urschrift citiert, aber auch dessen Tt:ad e~ ten ge
schildert und in der Erkläruog zu m Propheten J esaJa ema An
zahl nazaräischer Ausdeutungen mitgeteilt hat. Aus d em Matth._ 
Commentnr des Laodiccners ist der Ralldapparat zu m Matth.-Text 
der Evangelienausgabe Z zusammengestellt worden. Auf den 
~achrichtcn) die Apollinnris i1.ber das NE und dessen Leser ver
öffentlicht hat.) fu ßen ferner die einschlägigen Angaben des 
Epiphanius. Aber auch Hieronymus hat fast alle seine NE~ 
Proben und die naznräischen Auslegnugen zu J esaja dem 
lpoUinaris elltlchll~ aus dessen Erklärung zu Matth. endlich 
Doch ein größeres NE~Fragment iu die alte lateinische Be
arbeitung der von Origcnes ,'erfaßten Tomoi in Matthaeum ein
geschaltet worden ist. 

~ Alle griechischen Schriftsteller ) die das NE aus eiacller 
Prufung oder durch V ~rmittelung kannten) haben es konse~uent 
nur unter solchen Bezelchnungen eingettihrt, die ihnen vom alten 
Testa~ente her fü r 11ebräische Urtexte geläufiO' waren. Sie haben 
also diesen aramäischen (hebräischen) M tth

O 
b , " " 

etwa das 'Ep .. ' a . e enson emg Wie 
d" . I ' QafZOV des Pentateuchs als ein selbstä.ndiges durch 
Je gnec llsche Textform noch . ht d k ' 

handelt das d . ' . DIC ge ec tes Schriftwerk be~ 
im Ka~on no 'helbnes eJdgellen fritels bedürfte, und dessen StelluDO' 

c eson ers zu b t· 0 

kein griechischer Vater das ~ es ~m~en wäre. Vor allem hat 
zu dem 'Xa.&' 'EI}' ,NE ln ngend welche Beziehunrr 

. iJQaLOu;: euCtnlJ. d 0 
grle~bischen Kenner haben bei .tov, .. em ~E, gebracht; al.le 
auseinander gehalten. de Großen Vielmehr vollständlg 

I. Die Auskunft des P . 
I. Zu Beginn des d"\ aplas. 

(h e III n tell Buch d K" ' . 3 8) verpflichtet . h E es er lrchengeschichte 
a~m erken zu wollen) welch:

JC 
. useb, bei den alten Autoren 

\\elche Nachri chten sie "b Anb~egomena sie etwa benützt und 
uubestrittenen sowohl ~ er die Eotstehunosverhältnisse der 

\\' I e der nicht II o. 
a gemem anerkannten 

• 

, 
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Schriften empfangen habcn. Bei Papias genügt er seinem Ver
sprechen mit dem abschli eßenden ff ei l h. e. In 39 1,,-1',. Er 
beginnt die Übersicht mit dem Zeugnis) das sich bei Papias 
über den zweiten Evangelisten fand ; dann erst legt er die den 
i\1 atLbäus betreffende Aussage vor. Diese auffallende Reibenfol"e 

o 
ist handgreiflich dadurch verursacht, daß die Aufklärung über 
Mark. zufälligerweise noch ein SWck der vom Presbyter Jobannes 
stammenden Paradosen bildete, die unmit telbar vorher erwähnt 
worden waren. Was Papias alles von Johannes erfahren hat, 
so leitet Euseb zu dem geschuldeten kanongeschichtl ichen Ab~ 
satz über, mögen die wißbegierigen Leser im Quellenwerke selber 
nachlesen; es sei aber seine eigene zwingende Aufgabe, nunmehr 
noch die Überlieferung mitzuteilen, die Papias - von dem ge~ 
nannten Presbyter - über den Evangelisten Mark. empfangen 
babe. Es folgt die betreffende Nachricht, von Papias eingeleitet 
mit : xal -rov{}' 0 .ilQEOßVUQO~ e).sYEv. Enseb fährt nach dem 
Zitat folgendermaßen fort: -raüra JIEV oJv 16-roQllrat rcp flaJtiq. 
.ilE(Jt rov Jlfa(J::-!ov und geht 1,U der Angabe NI'. 1 mit der Ein
führung über: .ilEQi. oe rou llJar{}alou raür' e'{Q11ua. Diese 
Worte sehen von den besonderen Quellen des Papins vollständig 
ab, beziehen sich dagegen ganz unverkennbar auf das dem 
gauzen Abschnitt h. e. III 39 15 -17 zugrunde liegende Pro
gramm h. e. III 3 3 zurück: 1J.iloa'1!1'T]vaaffat .. . dva T.E .il E(Jl 

, " , - , <> , 
-r03v t vow{hJxWJ} xat 0IWJ.OYOVIIEVOJV 7Qa(JJr:ov xm 06a JtE.!?1 

-räiv ,ur, TOLOv r OJv aV'l'oi~ E~Q"lrat. An dritter Stelle folgt 
dann der Vermerk, Papias habe aus dem ersten Johannes- und 
dem ersten Petrusbrief citiert; endlich wird viertens festgestellt, 
daß er aber auch noch eine akanonisehe Er1.ählung darbietet, 
die im Hebräerevangelium steht (Nr. 9) I. 

1) Die vierte Notiz Nr. g erfüllt dns Versprechen h. e. ur,3 S, ,hO,IJ I/

~uivaIJ~a, .iJ'E~ TWV :U.lTft J.(>6IJOv~ EXX~"/CfUHH;!XWI' I1IJYY(Jaf{l!;.~v OifOI~'t; 
~ - > '~" 'rol, I.""., Dils IJ}J war Jn nach der fruheren 1111.· x <;:l.(JllIJra t 'twv u.~ . . '" . . . 

teiJuug Nr, 7 yon einigen Registratoren der Schnftcu l;U den Antllego' 
menen gerechnet worden. Der Hiuweis fLU~ die Ci~i.eruug von (nur) ! Joh. uud 
I Pek will die Illlhestritt<!Jle Geltung dieser Bnefe vernnschn~hch?~ uud 
zugleich als nrgnm enlum ex silentio gegen die Ecbt.heit der mc.htcI ~lerten 
J1 P t " d JI III J oh. verstanden seiu. Wie zu dem knnonhlst-on schen 

el.l1ß n ) - Exr e S hl ßte'l übergeleitet wird durch ltrayxa;w~ VI; I' 1tPo(J<r) GO/lEI' Talt; 1tpO ~ . 
(J :;G;'~ ;l1t"Oii f/!w"ai~ 1tfI{JMOG' " Xl) •. , SO wird er hi ll t.er Nr. 9 abgeschlo~e~ 
mit : 7.al raiiw ,J'~pi:" al'ai'xalwt;' 1t{JQt; . oit; EifrE[}Eiou' E1tH:E'fI/(H;o9w. - a 



A. Scumidlke, Judencbristlicbe E\'angelien. 

E b '· '50 Init dilrren Worten, daß er nur die Nach-use sag~ iU • 

richt ilber Mark. noch deo papianischen ,Erfra~ungen bel dem 
Presbyter Johnllnes entnommen habe. Die Meillung ~ber, daß 
die A. uskunft über Mattb. dessenungeachtet wegen Ihres so
fortirren Anschlusses und der parallelen Einfübruogsform el JrE(>1. 

OE t'~ii JllaT:{}alov mvt" E'l(! flWt dellllOch mit dem Mark.-Zeugnis 
uud seinem Urheber in nächstem 7.lIsammeuhang stehen müsse, 
ist durch die Klarlegung des Zweckes \\'idcrlegt~ deu Euscb in 
dem Schlußtei l des dem Papias gewidmeten Capitels verfolgt. 
Wie schon die abschließende "Wendung zu Mark" so neumen 
llie ei nleitenden Worte vor Nr. 1 vielmehr fraglos das b. e. m 3 3 

gestellte Thema r:;'la Ef(J1JWt aur Ols JrE(Jl r:rov rrarpÖJv nuf uud 
sind entsprechend nur in diesem Sinne zu verstehen: »"Vas nun 
~en. E-vangel.isten Matthäus angebt, so fin det sich bei Papins _ 
~n Irgend .emem Zusammen ban go - folgende Mittei lung über 
Jhn~ . Es 1St dabeI' unter keinen Umständen sta.tthaft, die An
~abe n.ber Ma~tll" wi~ es öfte.1'S gescbi~ht. vermutungsweise oder 
~ar mit Bestimmtheit als eme der UberlieferunO'en des Pres. 
byters Johall~ es :.u ~ezei~hnen und danach ihr I~obes Alter zu 
berechne~. D ~e Moghchkelt muß vielmehr durchaus offen bleiben 
daß Paplas die Nachricht NI'. 1 erst kurz vor der um 150 ' 
zusetz~ndeu I ~~fassung seines Werkes empfauO'cn hat" fer:~~ 
daß diese TraditIon selber nicht viel äl' - D· tO . " I>I;; reo a ums 1St.. 
. BIS auf wellJge Ausna hmen ist } 
seIt.samen Beh aulltuuIT p' d ~an leute \'On der überaus 
k 0' aplos re e m NI' 1 v . 
·anonischeu Werke cles M lth . _ ' On emem vor-

Notiz wieder richtig m't I ~ . ." zllrilckgekommen und bezieht die 
I lenous. adv, haer. JU1 1 (MG 7 8-14) und 

die ßeleuehtun ' d· 
1 g, In le wir den Abseh ' 

\"0 I den Absiehoon ~:;usebs euts . ht" mtt h, e, III 3915-17 gerUekt haben 
~~t h. e, V S, wo Euseb un~~c aus:r~i~trsi~h auch aus der Vergleicb\lu~ 
nä~1::m b: Il. 1II 3 a das gleiChe M~t:ri IC er Zurü~kberufung auf das 
und Apo~' d~e ~~f Jrenllus gekommenen '1'1':!':US Ire~äus ~usammens tem, 
Irenä ., "", . le Beuützung \'on I J h I Ionen über die E vangelisten 

U8 aus Anhlego 0 . und I Pet 3 d· und äh 1' " Inenen wie Pastor R r., . le Citate des 
!() rO(1I1t:ll:~:"n Qulellen. Den Wendung" ::Iu:e, Jg1' ,',li us, Weisheit SalOlllo's 

. (mq1fE"l r"' ~I' ·e. 3916, - , . 
entsprechen hier I' '~ ,, 11 i> U(,xov' 1l"fn/. 08 t _ " • «lira ß~ l' OU" 
und V 87 ra- .1, e. \ 85 lUvta,«h oiv OV _IIlur {}woli r«ti r ' EI't.H/ Hu 

vra xu1 nEO' - , .•• YI.., 7I" " 0d") "I " 1) flarna ck eh .1 TI/; ((itoxaJ.vtJ!EW; 1mo • , ,," 'I·W>J a> n EI(ll/"ral 
, , fonologie I S 3·7 (Hll at Y(; OEal/lw/IE,'(/) 

.Ound693, .. ,. 

• 

I 

, 
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EnseL auf llDser erstes Evangelium I Der Ausd n k ' .• .. . . . 1e Ta I.o;lta 
erklart Sich le icht nus de r besonderen lnteressenrieh t ng d 

. ' \ W k u es 
pnplnlllSC lell ' er -es .!loriwv %vQta%a3v i.S1Jr~aw;, vor der die 
reID erzählenden Partien der mnUbäischen EvauO'eliensch rift s 
seh r in den Hiutergruud traten, daß die letzter~ nur als Ver~ 
mittlerin de r zu erklärenden Redestucke erschien. Heißt es 
deshal b doch auch vorher in der ItechtfertirruuO' der Lücken
hnftigkeit des zweiten Evangeliums 2, die bes~nd:l"en Umstlinde 
hätten es verursacht, daß Petrus, der Gewährsmann des Mark., 
keine avvwst!;' 't"rov %v(>ta%WV J.oriwv darbot. die dem Mark. 
einen volls~indigen Bericht über des Herren Worte oder Taten 
hätte ermöglichen können. Venuutlich ist der ursprüngliche 
Zusammenhang YOn Nr. 1 aber überhaupt der, daß Papias um 
die Differenz zwischen einem HerrenwOIte bei :Matth, und zwi~cb en 
dem Bericht bei Luk. oder J ob. zu erklären, da.rauf aufmerksam 
machte, Matth. habe ja die betreffenden Sprüche auf hebräisch 
niedergeschrieben, die griechischen Texte seien mithin Über
setzungen, bei denen es trotz allem guten Willen nicht ohne 
Entstellungen des 3nf:inglichen Wortlautes abgehen konnte 3. 

1) Das Wort GII" ya. UII' in Nr. 1 gebraucht auch Origenes bei Euseb 
b. e. VI 25 4 vom MnUh.-E vangelium : Y(lCt./1,«aGl" (E{J(!a"i«oT-; GIiVlETandl' ol'. 

2) Die Keull7.eicbnung ,Mu(!xo-; ou ,«l"r:ot y((~fI fY(lCUPEI' bezieht sich 
llicht auf eine falsche Stoß·anordnung, sondern ist identoisch mi~ dem 
folgenden f"ta Y(JUVmq. Weil Petrus keine vollstiindige atia> ra~f' <tU l' 
xV(llaxwv J.oyiwl' vortrug, darum kon nte Mark. die Geschehnisse nicbt 
xa.ct "l:a~IV, nicht Stück fü r Stück, wie jene sicb abgespielt hatten, 
wiedergeben. 

3) Eine solche Feststellung bedeutet jedoeu noch keine mißgünstige 
Herabsetzung des griechischen Mattb.- E\'angetiums. Bei dem AT war 
man j a. auch au f Übersetzungen angewiesen, Un(1 warum sollte Pa.pins 
die secundiire Natur des griechischen Matth. tragischer genom men uaben 
als die anderen Kircbenscbrifl.steller, die an die bebrfiiscue EDt.~tebung 
des ersten E vangeliums glaubten '1 Die Meiuung des Papias, es seien 
mehrere griechische Versionen entstandeIl, is t blo ß d e r unwillk ü rl ic he 
Aus d r u ck dn f ür, da. ß e r nich ts üb e r e i no e i nzige of fizielle 
Obcrseh ull gsnrb eit er fau re ll hatte, wie eine solche fiir das 
griechische A'r durch die Septuaginta-Legende verbargt:. war. Zum Wort
laut \'on Nr. 1 "ergleicht Za hn , E..'inleitung IP S, 271 gut den Vermerk 
in der Berliner iigyptisciJell Orkunde Nr, J002 vom Jahre 5,1) a. ?br.: 
uvr;[Y(Jrl ipov f.1I1}'YQarp,/, n(laUEw; Alytl1fy/a;, ~1E:fEf!WI"EVO!,d,,'l; x.ara l Q 
allvem1". _ W enn Pl~pil\s keinerlei 'l'raditionen tlber die E\'angehen des 



A. Schmidtke, Judenchristlicbe EI'nngelicn. 

~Ull steht aber die griechische Originalitiit ues i\latth,-E\'an ~ 
geliums aus inneren ~rtilld en , unbedingt fe.st '. Folglich b.~ ruht 
das papiauische Zcu gOlS auf elllClll lr ~· tlllll. Um cles~eu ~rkla~u ng 
brauchen wir nicht verlegen zu sem. W enn, wie siCh zCigen 
wird kirch liche Gelehrte vom Range eiues E useb und A polli
nari; die aramäische Matth.-Bearbeitllug der Nazariier als das 
,OD Papias angedeutete hebräische 2 Original wiedererkannt haben, 
so ist es einfndl geboten, das NE auch als den Ausgangspunkt 
und Erreger der falschen rr raditio n zu betrachten und die 
papianische Auskunft als die älteste uns erhaltene sichere Spur 
des NE zu bezeichnen, ftir das damit als terminus ad quem die 
Mitte des zweiten Jahrblmderts gegeben ist. Will mau nicht 
ganz widerrechtlich die :Frnge der synoptischen RedequeUe in 
das Spiel .~ischen, so darf und muß die papiauische Meldung 
vom hebr~lsc~len Ul'matthäus ebenso verstiindnisvoll übergangen 
wer~en Wie ~Ie Aussage d~~ Bieronymus proef. in T ob. (ML 29 23), 
der Ihm ~orl~egen.de ~ramalscbe Text des zwei fellos urgri ccbiscben 
~lIches Toblt sei. die ursprüngliche Niederschrift, wie der von 
Riemens Alexandnnus und Ruseb geteilte Glaube an die bebräische 
Abfassung des Hebräerbriefes, wie endlich di e T d·t· 
Markus h bi t· . I ' ra I Ionen . a e a ellllsc 1 und Lukas hab . h . ' 
In hebräischer Q d t h'f e synsc geschneben 4. 

Exew!l!;re des N~ ~~ sßC In ht angefert~gt (Nr. 38), sahen die 

(J 
au er IC ganz wie die Itt h I· I 

rtexte aus' entspreche cl k' a es ament lC len 
H b ..' n onnte, zumal da J·a M ttb·· . 

e mer gewesen und in ' E ' . a aus em 'T .. selDem vanO'ehum a h d h b ... 
A zItiert war die M . tl uc as e ralsche 
J 1 ' clilung VOll der P' T't d 

U{ enchristen tradierten I b'" non a er VOll den 
, le ral schen( Textform sehr leicht auf-

Luk und Job, miUeilte so ist da 
~nlaß geboten hat., irg~nd cinc ~au8 Ilur Z.ll ~chli cflen, dafl sich ihm kein 
i ehungsvcrhiiltnisscn zu erkl. esonderbclt lhr~r ßerichte aus den li' • 

1) J ür b '. ren, ~nlr 
Q 

lC er Emlel' . uelle h 'f ' ung In das N'l' ~ G S 260 1lleusc~sc n tcn w~entlicb gleichlaute d . : ~ Matth. hat griechische 
2)e~;: rstan~,.]st damit die Frage ~ac~lepr~ducLCrt ; für den geBunden 

bezeichnen ;ra~alsche (syrische) Sprache d se~l~r .Ors~racho erledigte. 
3) Si~he aoSble dfl!S Landesidiom der Hebr~es, d' l ~;,fl Sich als ~hebrlHsch ~ 

h 
en 17 In par, le c,'{Jnai Ö. ') nndert hincin d ': . rag und Vened' ,- ./0 I« .EXt"O,., war. 

(J ülicher, Eillle~~ u!at~I~18eh: Original des ~1~~~tml1u l;)\8 ion das 18. Jabr-
4) Die S 'ris h g, S. 018,. us zu beslhen geglaubt 

in der S b') , e e Entstehung d n SCtlptlon des '1'1 es Luk.·Evangeliu . lcophylakt.Comm t ms Ist beispielsweise 
en au 415 behl\uptet. 

, 

, 

, 
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kommen und E ingang finden. Man wird ~ ude 
I
.. , ß.:r.. . m voraussetzen 

( Uneu, da die Nazaruer selber den seculldär"n CI a kt ·1 
M E 

' "l raerl1res 
attb.- I vallgelillms rasch vergessen und ihre Üb r r I r Ib .... er le erung a s 

{ Ie se stverstandhch authentische Niederschrift des Zöllner-
~pos~e l s aus.geg.eben !talJen '. ~ekallntlich waren auch die Syrer 
uberzeugt, ID Ihrem Matth. eIDen von der griechischen 'Über
setzung una.bhängigen Text zu besit.zen. 

Es steht dahin, ob zu Papias nur die bloße Kunde von der 
b~bräisch en Abfassung des Mattb. gedrungen ist, oder ob er VOn 
selDem Gewährsmann auch Nachricht über den fortdauernden 
Ge~rauch des Originals bei J udenchristen erhalten, ja sogar 
ethche Stellen aus dem NE erfahren und verwertet hat. Ganz 
unzeitgemäß wäre jedoch die Forderung, er hätte, falls ihm der~ 
artige bestimmte Angaben zugegangen wären, die griechische 
Christenheit mit aller Enerbrie auf den Fortbestand des mal
tlläiscben Urtextes aufmerksam machen und womöglich selber 
eine genauc Hev ision der griechischen Übersetzung in die Wege 
leiten müssen. Man darf bei Papias nicht tiefergehende lnter~ 
essen annehmen wie etwa bei Epiphanius, der hebräisch und 
syrisch verstand, nicht ohne textkritische Neigungen war, die 
sichersten Mitteilungen über die Erhaltung der mattbäischen 
Urschrift bei den zeitgenössischen Nazaräern besaß (Nr. 13), 
und doch keinen Finger zu ihrer Erlangung rührte, obschon er 
obendrein noch eigene Beziehungen im DA.zaräischen Wohnort 

Beröa hatte 2. 

2, Der dem Papias zugeflossenen Kunde batIrellälls adv. ha.er, 
IIll t weitere Verbreitung verschafft. Auf Irenälls, der schon von 
Klemens Alexaudrinus fleißig studied wurde 3, fußt unverkenn~ 
bar auch die etwa in das Jahr 246 fallende Angabe des Origenes 
in Matth. tom. I (bei Eusob h. e. VI 25 '1), er habe EV :JlflQ(1· 

600ft erfahren daß von den vier Evangelisten Mattb. als der erste , . 
und zwar für die Gläubigen aus dem Judentum io hebrälscher 

1) Die Allna.11IDe, die NazarilCr hitlten dns NE d:r mnf.th~isohen 
Auwl'enschaft entkleidet und es lecliglich nls ~dns Ev:\ngehlllu. bezßlchnet, 
entbehrt jeder Berechtigung. 

2) Vgl. den Brief am Anfa ng des Pl\lIarions, 
3) Ha rn ac,k , Chroilologie I S. 671. 
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.:\.. SCbUll C, ' 

1 "b h ba I Schon daraus, daß, wie aus E use b 
Sprache gese trlC cn n . . . d 1 

" " h "' ~chlicßen 1st. dIe Hypotyposen es a exau_ 
Illlt Sicher CI zu crs , .. ' U 

" " KI s sich über den bebraJschen rsprung des dnOLSchen eIDen . .. 
I E I" UlS ausschwiegen uud Ongcllcs nur auf I l'cnaus Matt I," "Buge IU I . . . 

. läßt sich folgern daß <he 10 Alexalldrlcll selber angewiesen war, . '. ,. . . 
" h " " I e Schltltraditioll D1chts \'on emer hebralschen Autheuh· cm ClffilSC l' .' . 

cität des Matth. wußte. Die Art, in der On genes den griechIschen 
Text behandeU, stellt dieses vollends sicher. Denn nur dann, 
weon Origenes ron Jugend auf den griecbisc11 cn Wodlaut auch 
als den ursprünglichen anzusehen gelernt hatte, läßt sich ver· 
stehen, daß er ihn trotz der Kenotnisnahme von jener Paradosis 
fortgesetzt als den rur die Geschichte des mattbäischen Textes 
einzig und allein in BetracM kommenden einschätzt und die 
semitisclle Grundlage ebenso wie die Möglichkeit einer Vielheit 
von Überscbmngen beharrlich ignoriert. 

Einige Beispiele mögen die Verhaltungsweise des Alexan. 
driners veranschaulichen. 1m Matth.·Commentar tom. XV 14 
(MG 13 1259 fl) möchte Origene!!, um die Schwierigkeit in 
)[atth. 1919Ü' zu beseitigen, das Satzglied r.al ai'am7GEt~ 1:0V 
;rl1}Giov uov WS GEalrrOV als späteres Einschiebsel betrachtet 
wisse~. Er re~htfertigt diese Conjectur auch durch den Hinweis 
auf. die zahlreiChen Tcxtverderbnisse, die von Schreibern und 
~esltzern d~r Handschriften aus den verschiedensten Motiven in 
die eva[]gel~schen Texte hineingetragen worden sind; allein, ob
!c~on er ~elO ganzes Wissen, seine Phantasie und Combinations. 
0' dC aufbletet~. um den Vorschlag annehmbar zu machen zieht 
er en secundaren Charakter d . b" , 
in Rechnung B " d A es gnec Ischen Textes gar nicht 

. el er uslegunrr . J 7 f wie Matth 1 d ,., ' on es. .B ragt der Execret. 
• 23 zu er gegen die altt t tl" h 0 , 

:%al :%aUaets (LXXI) t es amen lC e GrundsteIle 
. vers oßenden Lesa t ' '.l 

und weiß fur den Fan d ß d" f r Xat xal,tGov(JtV komme, 
d · , a le alsche Cit' . ht " er llrlDceps editio d E' lerung lllC schon 1ll 

die Willkür eines c: . ,vangehums stand, wiederum nur auf 
S b "b pIS Cn Zu raten (MG 13 C rCI versehen des 1..[ 'tl . 22&). Um ein . T n a I. wUrde . h I 
1m cxt des Oriaenes M ttb 2 es SIC landeIn, wenn die 
arten rq'j vlqi J:Viö U da : : (I und 2115 abwechselnden Les. 

n rw O(;(W LJ '\f ' h . 
1) Auch im J h '. eWt In nItllch verschieden 

Bericht übe' 0 .• Commentar VI 32 h . 
. r die EntsU!hung des M at Ongenes den ireniLiscbCIl 

ohne eigens den hebriiischen Sp~~tlll.·E\'angeliumg berücksichtigt, jedoch 
c larakt.cr zu betonen. 

• 

Die araml"tische "Matth!i.usbearbeitung der Nazaräer im Urteil etc. 4.9 

wären (MG 12 JlS4.). Bei der Erklärung von MaUh. 21 9 (MG 13 1«0) 
knllll Origp.nes nicht begrei fen, warum dcr Evangelist, der doch 
Ps. 118 2& f zitieren will, mit den Worten rouavva TOO uloo Llav"i:d 

" " 
dieser seiner Vorlage un treu zu werden sich veranlaßt geseben 
haben sollte. Er meint deshalb, Matth. selber habe zwar _ 
in Übereinstimmung mit der angegebenen Septuagintastelle _ 
dJ XVQlE aoooov o~ geschrieben, die späteren Copisten hätten 
jedoch nnstelle dieser richtigen Citierung die W"orte rooavvcl 
1:00 vloo Llavl.o aus dem hebräischen Text des Psalms in den e,an· 

" " 
gelischen, ursprünglich mit Septuaginta sich deckenden Text 
hineingepfuscht. Daß sie dabei den hebräischen Wortlaut ent· 
stellten, das erkläre sich, so schließt der Exeget, aus ihrer Sprach· 
unkenntnis; die Abschreibet" der Evangelien seien nämlich ge· 
wöhnlich Hellenen gewesen. 

Diese Proben stellen sicher, daß Origenes nicht in der 
rr1"nd ition vom hebräischen Urmatthäus aufgewachsen sein kann, 
daß er über die durch Irenlills vermittelte Jta()(,ooat~ .~ie über 
so viele andere, ihm hier und dort entgegentretende Uberliefe · 
rungen lediglich weiterreferiert hat, ohne sie sieh zu eigen zu 
machen und die Consequenzen zu ziehen 1. Unter diesen Um-

" " ständen verliert jene Erzählung bei Euseb h .. e. V 10 3, dIe 
Zahn an verschiedenen Stellen als Zeugnis für eine von Papias 
unabhängige, spätestens vor 180 von Puntänus nach Alexandrien 
aebracbte Kunde vom hebräischen Urmatthäus verwertet, vollends 
o • • 
jede Beweiskraft.. Der Bericht bei Euseb lautet: 0 D aVT:aIVOi; 
::-::aL Eie; 'I voovs El8-Elv 1fycratJ l v8-a ),oros tVQElV av;ov ~'Qo· 
<p{)aoav n}v aV1:ov JtCt.Qova[av Tl; xa"t"Ct lllarfial0v. EI)(qrEJ.wv 
jta(la HtJtl' aV1:olh TOV XQLO'COV EJrEYVW::-::OOtvJ ot~ BaQ&o~o, 

• , .. - , <J:;"I;l' I) l 
!Wlov 1:001' a.:;roO'1:o),wv Eva r.'l(JlJSat aVrOl!!;, nIl .upQ~L~~ r .... a,l · 
!-laut 1:1}V 1:0V Mar&alov xara),ElIpat ypa<p1Jv, 1JV xa ~ U!pbEa&at 
Eie; 1:0V o"t}J.OVliEVOV xpovov. Un~er dem Inderland vers~ht 
Euseb hier offenbar nicht das VOll Agypten aus schnen errelch
bare glückliche Arabien, sondern dns eigentlich.e Indien,. d~s er 
schon vorher als äußerste Station der pantiiUlschen MissIons· 

1) Es ist nicht begründet, wenn Gl a, Die Origiu!llsp~che des :\I.at,. 
thiius.Evnngeliums (ISS7) S. 71 vorauBsetzt, Origt'nes hnbe 111 A.le:Xß.udne;1 

. und anderswo eifrig nach einem Exemplnr des hebräischen .M.a~th .. gesucdb , 
D" b t ü' d 'l'rndltton hat en ein solches aber nicht fiuden können. 10 e re Cll e 

Ale:mndriner im Gegonteil gnnz kalt gehlssen. 
T. ll. 0. 'll: Scbmldtko. 

• 
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, k" t d, n " ölkern des Ostens bezeichnet haUe. Ebenso tätig 'ei" UD er '. 
t 

" 

lIter deu Bewahrern der apostolischen EvangelIen. r erS CI\tcru . ,- r 
handschrift zweifellos Hoid enchns~en lucl! schen ' ol,kstums, deren 
Voreltern du rch Bnrtholomäus bekehrt wo rden SOlen. Man hat 
kein Recht~ die Geschichte dadurch glaubhafter zu machen, daß 
man an die SteIle jener indischen Christen eine judenchristliche 
Gemei nde Siidarahiclls setzt. Es hundelt sich vielmehr nur um 
eine Anekdote aus ei nem an den Namen des Pantäulis gchiiugten 
i\Jissionsroman, dessen Verfasser eine derartige Episode durchaus 
frei erfinden konute. Hatte er seinen Helden ei nmal nach 
Jndien gebrnch4 so folgte er nur einem in der Legeudenliteratur 
lläufig wiederkehrenden Zuge, wenn er ihn dort auf Spuren seines 
beriillwten Vorgängers stoßen und insbesondere das von Bar
thoJomäus mitgebrachte Evangelienbuch auffinden ließ J. Da 
nun Bartholomäus ein frühzeit,ig zur Mission hinausgezogener 
Hebräer war, so mußte das Evangelium, das er zu den Indern 
mitnahm, notwendig das älteste, für die Hebräer in hebräischer 
Sprach.e geschriebene Matthäusevangelium gewesen sein. War 
aber dIese B.~rechnu~g bei der Märe im Spiel, so wird deutlich , 
da~ der Erzahler .mlt den Angaben bei Irenäus, bzw. Origenes 2 

;ekn~nt gewesen Ist. Auf jeden Fall ist die Legende jünger als 
alltnnus, also auch jUnger als Irenäus und deshalb WCD •• b 

Jmupt alexandrinischen Urs run .' b . ' n u er
für eine selbständ· T dl ges, DlC t geeIgnet" als Beweis 
Alerandrien zu di:~e, ca I Ion vom hebräischen Urmatthäus in 

n, 
Durch J " _renaus und OriO'enes tr 

"ielgelesenen Euseb cl . 0 , ~amen Ich aber durch den 
N ' er ln der KircheuO' h' h' ' .r achricbten ausgeschri b ". oesc lC ~e dIe älteren 

~ en, spaterllln aber auch, wie weiter 
. r 1) So fa nd man in Ephesus und . 
In \ enedig, wohin die Gebe. Patmos das Autograph des ,--ierlien 
~Winische Utllchrift des z\\'ei t~~: ~:s .Ma~k. überfuhrt sein sollten, di~ 
~be .de! Barnabas auf Cypern dangehums. Jm Jahre 480 wurde im 

un, t.emJtgebrac~te Exemplar des Mat~~ VOll
d 

Entnabas selbel' geschriebene 

d"I',lg p m, an mit einige Blätter d,. 0" e?t ,eckt. 1m macedolliscben Beröa 
au us dort . flglna s de te ' · 

Paul1l8 gepred· t ~Ulilckgelasseß hatte in S 1 \~rs . n Konntherbriefes, 
2) O· 19 la!. ,a om I die Kanzel , au f der 

.' ngenes Lei Eliseb h 
7.Utu " ilJn, " _ . e. VI '>5" __ 

• .. \TU/ Oll 11(6 A.. ~ • "llwrol' ,,' I 
'lQ4p.p.aGCl' 'Ef/(J ."~' ,Evwl({'ru abto roj~ cl Q '/ f"~W 'I rQanral ro 
t ayp.iV01', at.l(Oj~ ( he Pnntänuslegende. ~ß, ovtfatG.uov 'lI:uJ'UVGUüLJI 

• (lalu)/I 'Y(Ja.u.uaqj) <JVVt"E-

• 

Die aramäische l'lIatlhiiusbcarbeilung der Nazaräer im Urteil et", 
" 5l 

unlen zu 7.eigen, selber GeleO'enheit O'efundeo hat d NE " 
•• • •• >=> >=> , asr a 

das matthlllsehe OnglUal kennen zu lerneu und zu cit· . ~ 
d' , l)·' . leren, IS~ 

IC 'on .. ~PJas au,jgen on~mcn c AnSicht von der Ursprünglichkeit 
des hebmischen 'Iextes IU dcr ganzen alten Kirche '1.u r Herr~ 
schaf!; gelangt I. Das papianische Zeugnis wirkte im einzelnen 
auch dariu nacb, daß selbst diejenigen, die sonst hebräisch und 
sy risch anseinanderzuhalten pfl egten, die Sprache des in ihre 
Rii ndc gelangten syrischen NE meist als , hebräischc benannten, 
um eben die Identität des NE mit dem bei den älteren Schrift
stellern angedeuteten hebräischen Original werke zum Ausdruck 
zu bringen. Des Papias naive Annahme, es seien mehrere Über
setzungen zustande gekommen, hat es aber auch verschuldet, 
daß sich VOrerst kcine 1'radition bildete, durch welche die kirch~ 
liche 1'extgestalt sauetioniert wurde. Erst als die Stimme des 
phrygischen Bischofs nur eille unter vielen geworden oder ganz 
verhallt war, ging man daran, die griechische Version auf den 
Herrenbruder Jakohlls, den Apostel Johaunes, auf Bartholomäus, 
auf Paulus oder Lukas, auf Barnabas, zulet.zt gar auch auf 
r\'latthäns selber zutückzufUhren. 

TI. R egesippus. 

1. In der Ausf'ubrung Nt. 10 kommt es dem Euseb weniger 
darauf an, Hegesipp als einen noch innerhalb der Synagoge 
Geborenen, denn als Mitglied einer der aus Hebräern bestehenden, 
aber natürlich orthodoxen Christengemeiuden zu kennzeichnen, 
wie solche h. e. II 17 uud IV 5 geschildert sind . Aus der Zu~ 
gehörigkeit zu einem derartigen Krei:;e mit seinen mancherlei 
nationalen Besonderheiten erklärt es sich für Euseb, daß Hege
si pp iu den um 180 verrußten DenkwUrdigkeiten einiges aus 
dem '7.a[}> 'EßQaiovr; c1XqyiJ.tOJJ lIud aus dem 2,.v(ltaxOJJ sc. 
EvarrilwJJ citiert so wiel was für ihn besonders typisch sei (r.al 
[0';'))(;), sieb hebräi scher Ausdrücke bedient 2. 

1) Die patristiscbcn Zeugnisse übel· den bebriiischen lJrwaHh. siD.d 
gesammelt "on R esch TU V 4 S. 42---45 u. S. Zi1, 'ru x 1 S. $4. DIe 
bcriilnnte I!: instimmigkeit der alten Kirche reducicrt sich nuf eine Stimme. 

2) Die Angabe EX T:ll~ 'E{I(lat'iJo~ &aUxrov m·a r l&'/GII' ziel ~ auf 
Stellcn wio die 11, e. 11 23 '1 wiedergegebollo: ('lri.XIlJ(Jo~) l xa).€iro 0 J{xalo; 

"al w{l).la-;, & -{<Jcn l i).J.'/lll<Jtl -:IE(JI01.') TO V ).(tov, xal J'l(aWI/(·III/. 
4' 
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'Vns bedeutet, dlls 2.~I1(>WX;)1I eJayyEJ.101J? l\lal'. ist zuuiichst., 

ß
· dem ,"orher erwähnt.en HE verschIedene Größe 

da es eme VOll .ft' ....' . ' 
d "I 11I d ß nicllt etwa durch den Begrl 'Co -,v(Jt.a7.ol) der 
arse't a 1'· I 0' <"'ß ' 

Sprachcharakter des HE oder durc,h den. It~ xav:, A ra/ov;, 
warrEJ.1011 der Leserkreis odel' e.llle gl'lcclnsche Ubersct'lllng 
des S VQ/axov bestimmt wird. Weil Enseb nUll doch ganz ge
wiß ,"Oll seinen Lesern verstanden we rd en wollte, so muß das 
2V(UaXOI' ferner ill den frOheren Teilen der Kirchengeschichte 
bereits in ähnlicher '~Teisc als ein Stück der specifisch j uden
christlichen Literatur yorgefüh rt worden sein, wie es h. e. III 25 a 
(Nr.7) beziigl ich des NI'. 10 zunächst genannten xaf;! Eß(Jcdov;, 
EvaTIfJ. /ov geschehen war I. Erwägt man weiter, daß Ausd rücke 
wie 1:0 'll{JQai:r.ov oder 1:0 2-V(JtaXOIJ technisch waren für die 
hebräische oder aramäische Urschrift bzw. die syrische Üher
s~tzllng eines bestimmten biblischen Buches, so IUUß das 2.v(J /a x Ol! 
tvarrEJ.lov drittens notwendigerweise den lediglich nach der 
Sllf!lche noch unterscheidbaren und der Unterscheidulla be
dtirftige~ syrischen Urtext oder die sy rische Version I:) eines 
E\:nng: llUIUS betreffen, das in der griechischen Kirche in einer 
grlech~scben Ausgabe gelesen wurde 2. Nun hatte Euseb die 
Leser 1m vorhergehenden Buche h. e. ur 24 G (val. auch h c 111 
39 .. V 8 V 10 V1 • o · . 
Mntthäus b:' t ~ 2?~) darü ber belehrt, daß das nach 
"/J.rona ver~aaßntn e "dangellU.m rUr die Hebräer in ihrer narQlO;' 

, wor en sei. Unter d L d 
hebriiischen Allostel t d E er an cssprache der vers an nseh n cl I . 
auch sein Leserkreis ,I S . b 3 ' n nne 1 SCluer Annahme 
E ' as YrJsc e Das .J: ' 

vangeliums, kurz gesarrt cl ,,' : ~C>taxOl! des l\fatth .-
o as ~1)(Jtaxov EVarrEA.Wl! ~ , gehörte 

1) Das e rs~ h. e. IV 29 M 

<leahalb nieht in Fra .. e '1 6 
crwllhnte Diatesß.'lron 'fatians kommt schon 

d J d '., , wel es nach ke' s· . 
er u enehristell gehörte ACI d Iner ett-e hm zur Specialliteratur 

:e~e~~t halte, \'ornu~gesct:zt ~ e~a~~1 scheint Euseb, der es ni~ht k en'nen 
eil<) worden. ' n, es sei in griechischer Sprache ab* 

O 
w) Vgl. den Ausdruck 0' 

beMietzung d J h' Y pw/{ai'xov FV • '; 
3) Pus b ~ 0 .-EI'o.ngeliuDls in E l()()- "rb"" .101' flIr die lateinische 

'b'd 11 ' e emonslr, CI' 111 4 • :) 0 en S. 13. 
I I. I 710 l1vo _ ,~,' ( ,I t,,'O .l"'U(>WI' ou JE ' 

4) In leich()f~ t!l : .. t·~wv l l'Y(>Urpfl'tE 1C . ~ I' bral:t)!lU~ PWI';;~, 
sCcunduIn ~nttl,er Welse 1st I'on Bieron,'m"''''11 tpwlJg und noch öfter. 
Rb ' neum(Ng· uS (as Heb' . 

e ralCUm eran",I' r. 1) 1m lIltest,n C., t ralCUln cvangelium 
.••. .,IUInbe·h 1 nNr 21 k 
CUWIl LVangelium' tele net Worden wo·1 b' ur?, ale das 

ein Hebraicum gab.' I es ekannterweiec nur vom 

, 

• 
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mithin Zll dem literarischen Souderbesitz und a'·o d K 
• • Uj zu en enn-

7 lChcIl der al~cn hebräische.n Ch ri,ste~, \lnt~r denen Dach der 
\ orstcllung ~I es E useb ElegeslPP SJU HIt; Jt(l(/Hl1t; r oov aJtoG'to

I.roll OtaVOX?It; (h. e. II 23 B) gelebt hat. Naeh allem diesen ist 
e~ gar nicht zu bezweifeln, daß Euseb Nr. 10 unter dem IuQwr.ov 
wayyüwv einzig und allein das für die gläubitTen Hebräer 
gesch riebene sy rische Original des Matth.-Evangeliu~s 1 hat ver
stehen können, das wiederum mit dem NE identisch war, welches 
Ellseb später selber bei der Besprechung von griechischen MaUh.
Stellen unter den fü r den hebräischen Ul'text gewiesenen Be
zeichnungen 'Co 'E{J(Uzi'ZOlt; l. aQCJ.z'ti]QGtV ruarrÜtoV (Nr. 11) und 
'Co Jtar:/ > l ovoaiott; EV 'EfJc>at&t &taUzup ruanf). tQv (Nr. 12) 
eingeführt, Hieronymus aber Nr. 38 nä.her als .Chaldaico qui
dem Syroque sermone z, sed Hebraicis litteris scriptum, quo 
utuntur usque hodie Naza reni, " ut plerique autumant iuxta 
Mat.tlmeum, quod et in Caesariensi babetur bibliothecac be
schrieben hat. 

2. Doch es bleibt die Frage zu beantworten, warum denn 
Eusebius, der unter der Einwirkung des papianischen Zeugnisses 
die Ursprache des Mattb.~Evangelilims sonst stets, sogar bei der 
Cit ienmg des syrischen NE, als hebräisch benannte, gerade in 
NI'. 10 daftir die correctere Bezeichnung syrisch angewandt hat. 
Folgende Lösung drängt sich auf. Wie sich später ergeben 
wird, hatte Euseb zur Zeit der Kirchengescbichte dos NE noch 
nicht persönlich kennen gelernt. Er war also damals auch noch 
nicht in der Lage, die .Iv(>taxov-Zitate Hegesipp's von sich aus 
zu identificieren. Mitbin muß Hegesipp selber die Quelle nam
haft gemacht haben. Da Euseb gewohnt war, in seinen Aus
züo-en sich sklavisch an die Ausdrucksweise der Vorlage auzu-

o 
scbließen, so ist zu folgern, daß er die yon ihm sonst für den 
matthäischen Urtext nicht gebrauchte Bezeichnung ro 2v(JtaxQV 
bei Hegesipp vorgefunden hat. Wenn dieser die griechische 

] ) Daß die alten cbristlichen Bohnter etw.~ das ursprüngliche :EvtJwx~v 
des nlatth. zugunetclI eiuer Neubearbeitung <lurch .fremde. Hand preIs
gegeben hittten, war den Lesern der Kirchengeschichte lUcht bekannt 

gegeben. , ~ . ~ . 
2) Hieron)'mus hielt syr isch und Chilldllisch fur dle:.elbe Mundart, 

vgJ. pro!. gnlentu9 (M L 28 59J) .Syrorulll quoq,ue et Cbaldaeorum lingua 
tastatur, quae Bebraeaa magun ex parte confims est- . 
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Überlieferung des hlntth. zuweilen in der Art etwa \'on Kr. 11 
aus dem Svptaxov ergiinzt und ausgedeutet h ä~te, so wiire die 
happe Ausdrucksweise, die Euseb da nn mechnlllsch übCl"ll Ommell 
hat. ; ollends erklärt. 

. Nac]} dem Verhaltcn dcs EI/seb ist es am wahrscheinli chsten , 
dn ß auch Hegesipp dem NE die P rioritiit vor dem griechischen 
'l 'cxt eingeräumt hat. Diese Stellungnah me wii rc 11iureichend 
du rch die Auskunft. dcs Papias erkliirt, könnte jedoch auch 
selbständig auf den AnsprUchen der Nazaräer bel"llhen, von dencn 
Hegesipp den 'J.1ext selber erhalten haben wird. Vielleicht ist 
end lich auch di e an sich richtige, doch in ih rer Isoliel:lloo- und 
angesichts von Act. 21 40 22! immerhin befremdende A~gabe 
Ellsebs, der Apostel Sprache sei die syrische gewcsen, VOn der 
Bellll ndlllng des ~vQtaxov bei Heges ipp abhäng ig. 

HI. E useb i us 'O n Cäsa l" ea . 

1. Es .ist .mi!; Recht öfters aufgefallen, daß Euseb und d ie 
anderen gncchlscllcn Viiter, so oft auch bei ihnen cl ' R d f 
das HE oder den hebräischen Urmatthäus kommt II~ -ebe 0d

au 
Gr""ß . I . , ( leSe el en 
do:h e~il:~:~;~:11 ~na~;er in Beziehung gestellt haben, während 
meisten dns BE s ats rd - und ~.8 ausdrückl ich betont, daß die 
Es hätte "or all;m tSt ~atthalsch e AuthenticulD bezeichnen '. 
d S U Zlg machen sollen d ß E b 
er Kirchengeschichte Nr. 7- 10 f , a use I der in 

dem auch bei liIemens und O' an das BE regelmäßig mit 
'E{J' , rlgenes konsta t 'rOt I' • ""QUfOV; waY'IElwv B ' n en I ·e TO '7.(lf) 
d' I ' ezug nlllJmt bei d C' ~ 
.I?se feste Benenn un vo ll . .' . ?n ltaten Nr.ll und 12 

~ltier~e Quelle VOn sich a~s durc~t~~d l g l?" lIoriert und die hler 
~?v ~Qar%OI~ XUQawr;~Q(flV ' ; Bestimmungen t"o Elg 1]päg 
Eil E11'{IQUi'öt owU%t"w cVlq"O / :~adYY lL·tov und 1:0 Jra(/ 'Jo voaiou; 
Suc lt ahn d' . '. I ' I eu esern ke tr h ß" ' e le lrnge Verselb' un lC zu mach on 

B
lerOll!lU US und den VOu B' 19 uilg des NE mit dem HE durcb 
enrbelter d O· 1eronyoolls beei fl ßt 

j.~o rs I es ngenes (Nr 57)q .. n u en lateinischen 
eier nuf den Einfall gCkoO m - 'E\'are wohl kein moderner 

men us b 'f 
. 1) Schon hiera ' e Cl lere in der 11heo_ 

meUlt als Klemens uso folgt, daß Hieron mu . 
. 2) Das Frab~e~t~~ne_s Und Euseb lr. 7~;~ne ganz andere Schrift 

Ongellcs fehlt . 01, das im '. . 
weiter un t1l n. ' entstnm,nt sicher dem N~lec?ischen Matth" Commcntar des 

, Illcbt dern BE ° ; näheres darüber 

• 

• 
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l~han ie aus dem Evarrt).to ~ ;wf}' 'E{J(J.alovr;, dessen nichtgriechischer 
Spra~hchamkter .von kemem Schnftstell er vo r l:lieronymus un
gezClgt worden Ist, und das E useb Nr. 10 deu Uichst \"on dem 
nur auf den syrischen .ß.Iatth. der naza räischen J udenchristen 
ueutbaren 2.v(Jtai~OV f.varro. tOV unterscheidet. Unter der Ein
wi rku ng jener fal schen Gleichset.zung hat man es dann auch 
ü ~erseh en , daß ]~useb bei den Anfü hrungen in der Theophanie 
OIcht mehr und ni cht weniger als das echte Original des ersten 
E vangeliums vo r sich zu haben meint,. 

Auf den crsten Blick scheinen zwar in N r. 11 das hebräisch 
geschriebene Evangelium und 0 Nar{falos sogar im Gegenteil 
als zwei sich gänzlich fremde Größen behandelt zu sein. Man 
muß sich jedoch dama erinnern, daß es auch Sitte war, den be
kannten griechischen Kirchentext eines alttestamentlichen Buches 
kurz unter dem Namen des Autors dem 'E{JQai."-XOv derselben 
Schrift gegenüberzustellen. Die!.iem Brauche entsprechend hatte 
Euseb schon quaest. n ud Murinum (MG 22 n·1Q f) eine griechische 
Matth.-Stelle, in der er eine freie B earbeitung des hebräischen 
Urtextes vermutete, vom vorausgesetzten hebräischen Original 
a.ls 0 Ma1:f}alot; unterschieden. In dem genannten Tractat be
faß t sich der Kirchenvater mit dem scheinbaren Widerspruche 
zwischen Matth. 281 und Joh. 20 1 und löst ihn folgendermaßen 
auf. Er meint, der Evangelist IJabe bei der hebräischen Nieder
schrift von Matth. 281 eine Wendung gebraucht, die genauer
weise durch (JQu'6wv -rwv aa{i{iu,"COJv hätte übersetz~ werden 
müssen. Der griechische Hermeneut habe indessp-n den freilich 
das selbe besagenden , aber doch zweideutigen Ausdmck atpE 
aafJ{Ju,uov gewäblt 1 und damuf, um ein Mißverständnis abzu
wehren, die erläuternden Worte "Crj E:JtUPCOOx.ovan EIs fliav oa{Jßa
,;cov von sieb aus frei hinzugefügt. In dieser Erörterung nuu 

1) Mit der üblichen Verdrehung ist diese Erklärung I'on Hieronymus 
ep. 120 ", It.(\ Bedibiam nbgeschrieben: mibique (!) videtur el'angelista 
)'[aLtbneu9, qui evangelium flebraico sermone conscripsit, l)On tll Ul vespere 
dixisse qUUUl sero et eum, qui interpretatus es~, verbi ambiguitat.e deo 
ceptum non sero illterpretatum esse sed vespere (M L 22958). Die oft 
aufgeworfene Frage, welches gemoinsnme hebräische oder arnmtiiscbe 
Quellwol't fü r vespere und sero dem Bieronymus hier vorgeschwebt babe, 
ist gauz müßig; er hut wio gewöhnlich nur oberflächlich copiert , ohne 
selber 7.Il denkon. 
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'd'" J denchristlicho E\'angclien. 

A. ~ChlU l "C, U 

. 15 ruatthäisch geläufige griechische 'J1ext 
wird der Jedermann n b ,'" I U·t· t 

J 
< 1/ {fal oe: von dem he IlIlSC \Cu 1 cx llll ter~ 

fo rtO"eset.zt a S Q J a T. - ,. < • < ~J /} . 
?d " " /'"IIII I:evow avro~ W ViOl1 0 1 at: alO~ fl ETCl schlc eu: roö;tEQ v ~ , (, , 

• ,. ßf} , " h l1)yaye u j lswproöxOVö!1, ... wau II'f)ÖW 
TC Q~;E aa,..,..atCl) .' I ' •• ( ( _ 
.r' l/"t:D-alOIJ rlill/xom, ... (lJ~ 'Kat 0 llIat:{l'alog rtp 
vtarpeQE/IJ . " \( ,<> I ' 1 ' 
" DQ ' OJII fva I";' 'ti,v ~OJ'[E(!IV '}V O)QaJ) vo," (JEtl;' 'Cu; .cyeö{)-at, 

0Vl f: oa"jJar , I I, ' .. 

::r(JQut{hp:e 1:0 TU fm rpm6xoIJOU ~l~ !~/all aaßßaT:?"J, . .. ,11
'
) 

l1/aT{/'a{O~ avro; :rra(JbJU}OEV el:nOJ IJ 1:11 E:rucproO'XOVO?1 EIe; lita l ) 

tJaßfJlftOJ J!. Gnnz ebenso bedeutet in N r. 11 0: JlJat:{)-alo~ die 
allbekAllnte auch von Enseb in der 'l'heophanie zugrunde ge-, .. 
legte griechische Tcdgestnlt des Mnttb .• wie sie der Ubersetzer 
gebiJdet hatte; von ihr war wieder der hebräische W ortlaut des 
Evangeliums zu unterscheiden. der uumittelbar aus der Feder 
des Zöllnerapostels geflossen war. 

Daß Euseb in der Tlleophanie llUll wirklich das mattbiiische 
Original heranzuziehen geglaubt hat. ergibt sich aus folgenden 
Emägungen. In heiden Fällen steht ein mattbäischer 'Text zur 
Verhandlung, in Nr. II Matth. 25 14- 80. in NI'. 12 Matth. 10 
s.! - SG 1. Da das Matt.hiiuscvangelium, wie alle wußten von Haus 
aus f.ür die a.ito > Jovoa'i0flOv ;Hau:vaa1!tE~ (h. e. ,'r 25 ,1) in 
he.bral~cher Spracb.e \'crfaßt war. dem W'icchischen 'roxte der 
grJech~schcn, Gemclllden also ein unter den christlichen Juden 
verbreitetes E{J(J((.... d' " . 
d AT .. IXOV 0 er, Wie man die emzelnen Grundschriften 

es auch haufig benanntc' > '1."1 ' ) 
S 1.{Jf1afxr. r '2 d • eme Jta(! c.~(Jatou; s. Jovoaiou; 
. ~. ../ (JaqJ71 zugrun e lag so k d' . 

mit dem g' b' IM ' ann as III Vel'blUdung 
nec ISC lell . attb.-Text berU k . ht' E . 

das da in hebt'äischer Schrift und S c SlC Igte j vangeliUID. 
handen ist, schlecht d' .prache unter den Juden vor
citierten Bucbes bel'. lhngs nur die hebräische Urschrift des 

eZelC nen B d k Ausdruck War"') . e cn en darf auch nicht der 
/ .lOV erregen E b t'ff . 

sammenhange ebenso .' ren t lD einem solchen Zu-
weOlg ein fremdes Schriftwerk wie die 

1) Die Oberscl ·ft d 
lautet .• Oo . Jrl es Nr. 12 eß~hnlt d 
,'"., . er die Spnlt.ung.. d,'e . deß en Abschnittes theollh. IV 12 

.. Wegen' · , In en H-
Matthll. seiner Lehre stattfinden • dausern und Familien bis 

U8. . • nU8 e m E ' I ' 
2) V 1 va ng e lum des 

'E ' g . z. B. Euseb onoma 
'I 'jlQIJ.IOII; '/p«rp~, «JJ.' oÖJ.l < ~st. (ed. Klosterlllanll S. 1M 7. 3)' , ' 

O\!öalou; 'fE(iO/-fEva • 'I > 'l"WV O· h e V '" 'I 7ra(l 
t 7I"(iwrotv1l0t aÖtor~ 'Eß : . I 161: at n:a{l«: 1: ot~ 

(lalwv (J"tOjXElol~ ypa,pa L 

, 

• 
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miL 1:0 'l!:ßQai·'X()1J identische Bezeichnung 1j ,wQ' 'E{JQaiot~ 'l(Ja(p~ , 
das 'PQ),uai."xOl) €varro.wv oder das IIa).auJT:walov EU(J.'l'lf).wv 1, 
sondern ist Yielmehr analog der Erweit.erung von Bebraicum 
evangelium (Nr. 21) zu Hebmicum evangelium secundum Mat
thaelllll (N r. 31) in 'Co ev 'E{J(!a"tÖt owU:.::n:p €Ua11o.wv (NI'. 12) 
'X(l"ta jlTadJ-alo)) zu ergiinzen. Ganz besonderes Gewicht ist 
noch darauf l.U legeD, daß Euseb die Sprache seincr Quelle, 
deren Identität mit der noch später in der Bibliothek von 
Cäsarea a\lfbewahrten aramäischen Schrift NI'. 38 niemand be
streiten wird, in Nt'. 12 nicht als syrisch. sondern als die 'f::ß(Jaig 
OU.c J.EXt:Og bezeichnet, in der nach Papias Nr. 1 Matthäus ge
schrieben hatte. Das ist doch ganz offcnsichtlich geschehen, 
um an der Selbigkeit mit dem , hebräischenc Urmatthäus der 
Tradition keinen Zweifel entstehen zu lasscn. Auch in Nr. 11 
liegt der 'fon keineswegs auf den Schriftzügen, sondern auf 
, hebräische j ·wie der mattbä.ische Originaltext hier als 'Co 'E{J(!a"i
'Xol~ ;caQax'C1]QGtV EvayyfJ.W1! sc. "at:a J1ladJ-c:lOv, so war er 
auch b. e. V 103 als 1j '1'013 Ma-r{}-aiov r(!CI.(f1] avt"olg 'E{JQairov 
YQaflf1aat gekennzeichnet.. Zieht man alle diese Momente in 
Rechnung! so wird man schon jetzt sagen müss.eu, daß 
Euseb kaum imstande war, . die matthäisehe Urschrift noch 
deutlicher und correcter einzuführen. Nur an diese konnten 
seine an die entsprechende Gegenüberstellung einer alttestament
lichen Grundschrift und deren Version gewöhnten Leser denke~; 
allein auf sie sehen sich wie icb erprobt habe, noch heute dIe 
mit der alten exegetis~hen Literatur und Termin~logie ihrer 
Kirche wohl vertrauten griechischen Theologen gewIesen. deren 
Urteil nicht durch Hieronymns verwirrt ist. 

Nur von einem so bedent.samen Document, wie es ~as 
Original war. hatte es ferner Sinn hervo?,uhebe~, es babe SIC~ 
noch bis zur Gegenwart erhalten. Denn dIeses. dle ForterhatttlDo 

der Urkunde bei den Juden christlichen Glaubens (Nr. 12), u~d 
nicht etwa nur der Übergang eines Exemplars in den BeSitz 
Eusebs oder das Vorbandensein in der Cäsa.riensisz soll ausge
_. 1) Siehe oben S. 13 umI 21. "Übrigens bedeutete 1:0 ~vClyyEJ:IOI' auch 
dic einzelne evangelische Handschrift; vgl. Origencs tom. XVI 19 11\ M~lth. 

, 'E , ' - 'pamO/-iEl'CI "CCI EUClY-(MG 13 1~'IO) EZUl &QXE"i: ~IOt v:TO 'J. ·'/II«/V (JVVEX~" I . Y'" r· 
.,', a ." Ricl'onymus comro. in Matth. zu 1119 m qUlbusdam evange us 
I .1 " .. , I" (ML "" 931) 
legitnr (:ML 20 76), ep. 1203 in mris fertuT eVßngcuS I -- . 

2) So Zahn GK 1I S. 656. 
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b ·dtk JudcllI.:hristliche E\'angelicJI . 

A. SC lU l - C, 

das ;raQ' • JQl)cJalo t~ ev '.b'PQai.Öl ow l l x'l"oo >ost werden, weUll J <. t b t . . 
, • n,.T 1') in Nr. 11 als El~ 1J!Ja~ 1r /. 0 1) c Out wird. 

EVarrtJ.Wv ~h r. - .. b . 
I d I, t t ) dem ka nonischen Wortlaut gcg-enu er zeIChnet A s co ro 0 YI ' . '- :>... 

E b d das l\"'E auch dm'eh ehe Setzuug der I raten ta use so nun , . .. ' .. 
I - d , ""lVEV (NI' 11) aus. Wenn die hebralsche U bor-lrf/yev UD ;r" I. ' .' 

lieferung im Unterschied \'011 dOl' gnec!lIschcll b e zo ~ und e n t· 
hielt so stellt sie eben di e }lriwiil'c Größe dar; vgl. ehe ä hnli chen 
Wendungen Euseh dewollstr. CI'. V 4 6 h i Qcor; Elxe 7:0 'J!;pQaf'XOv, 
Origenes zu Ps. 48 (MG 12 uGS) EV 7:qJ 'EßQal"'Xo/ ' a,;ro r.alQOüc 
EllE, tom. XVI 19 in 1llaUh. (MG 13 1 4~ O) o:;'l" (o OE :;(CtL el1.EV 1j 
'EPQaf;a; J.ist ~. Bei der Identifieierung der apokryphen Er
zählung des Papias Nr. 9 heißt es dagegen "on dem BE, das 
llicht als Ursehrifli eioes kanon ischeo Textes in Frage kam: ?jv 
tel xa{)" 'EßQalolJr; EVan Ü IOIJ :lt EQtEl.H 

Peruer, llätte Euseb in dem N r. 12 ci~ierten Schriftwerk 
etwa our eine ootorische Fortwucherunrr des Urma~~bäus oder 

• 0 

gar em selbstäodiges akaoonisches Schriftwerk gesehen, so wäre 
~s de~ gegen die außerkirchliche evangelische Tradition auf das 
3ngslhchste verschlossenen rurchell\'ater in keinem F alle bei-
gekommen, das Apokrypholl NT, l' z E J •• t . ... - ur r au erullg von 
Matth. lO s;, f emzustellen. Ausdrücklich wird der Spruch J'edoch 
durch ter lehrte t als ' ß b d 
und f' b 't h' ein roa ge en cs Herrenwort eingeleitet 

an 1 n m \ t leraus kann Ulan le ' .. k . 
Kurz nach Nr l' J ·ßt mene zuruc ge WIesen. 

. - leI es nochmals" s k t 
auch die 'r at flirrt.. . 0 er 'enn man, ., daß el' 

I:) e zu semem Worte I t .. bl· 
was geschrieben steht. 1 h" ' }aup sac lCh zu dem, 
H ' c wahle mir ' I d E crrn ,Wort das rr b· b US\\ c, n em usob des 
d ' I:)esc rIe en steht c ' . "h es kanonischen T t h ' ZUl na eren ErkläruuO' . ex es erUllZOrr h' 10 
ugcndwie zn b d' 0 ' 0 De es In seiner Geltunrr 

e mgen und \'on d hl T 0 
unterscheiden erk. t em . exte im W erte zu Off , nn e er auch cl Q . 
. enbarungsurkunde an Ein essen uelle als inspirierte 
Jedoch nur dann zn sei~ . e solche. vermochte das NE fllr ihn 
Urform übereinstimmte ' \\ enn es Wirklich mit der matthäischcn 

E d)" h . 
.• U le steht aucb 
Ube t ullverkeu b . 
m . rse zllng sieh inhaltlich zur TU ar . lU Nr. 11 Original uud 
K eint Zwar gewöhnlich E b h ' erglelchung gegenüber Mau 
au~echt Matth. 25 30 zu 'har~s:(lfu abe das Verdict über den' faulen 

A U~de:::~ll , ~m durch desse~ 'Be~~l:? lun~ da~ hebräische E,'. bloß 
og es matthäischeo 'ß .'he eloe Ihm mehr zusagende 

enc tes, b I zu eegen; in ein Ab-

, 

• 
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hängigkeitsverbältnis habe er die Texte dagegen nicht gestellt, 
sondern Nr. 11 so verwendet, wie man jedes andere Evangelium, 
das eine parallele Perikope enthielt, hätte heram'.iehen können. 
Abcr dieses Verstiindnis wird dem Zusammenhange nicht gerecht. 
Euseb wiire an sich mit der scbwersten Strafe, die der Herr 
ii bcr dCll 'l' rägen ausspr icht, yielmchr ganz einverstanden: rfl 
JrQoo'T}ZOVOn :ltaQaorooEt älz!!, . . . tSlzawranlv EgO/OEt r ?] v zar ' 
av'l"oü 1fJij (jJ ov (MG 24 68[,). W eun er trotzdem, im Gegensatze 
zu der prak tischen Abzweckung seiner Abhandlung, eine andere 
Beziehung von Matth, 25 so erwäg~ so tut er dieses, wie er ja 
auch mit klaren Worten aussagt, weil die hebräische Ausgabe 
des E vangeliums dazu anleitete. Es handelt sich UlU eine An
merkung textkritischer Natur. 

Der hebräische und der recipi er~e Kirchentex~ von Matth. 
verhalten sich , so will Ellseb darlegen, fo lgendermaßen. 1m 
hebräischen werden drei Knechte vorgeftihrt : der erste ver\iel~ 
fültigt das Gut und erntet Anerkennung, der 7.weite vergräb~ es 
und wird getadelt, der dritte verpraßt es in scblechter Gesell· 
schaft und verfällt harter Strafe. Auch im griechischen Mal;.. 
thäus erscheint zuerst der treue Arbeiter - die zwei Fälle 
Matth. 25 16 und 17 legt Euseb zu einem einzigen zusammen -, 
dem Belobigung zuteil wird; darauf kommt ein fauler Kue~ht, 
der das Talent versteckt hatte und dafür Matth, 2520-29 eme 
Scheltrede davonträgt. Soweit decken sich also beide Relationen. 
Im griechischen Text ist nun Matth. 2530 an die Scheltrede noch 
eine Strafverktindigung angeschlossen, die aber im hebräischen 
\7!f ortlant nicht dem Faulen, sondern einer dritten Figur, dem 
unredlichen Prasser, gilt. Dieser Sachverhalt im hebräischen 
Text flihrt zu der Vermutung, daß auch im griechischen Mal· 
thäus das Verdict Matth. 25 so auf eiDe dritte, das Gut ver
schwendenue Person zielt, so nämlich, daß es nochmals d~e 
Strafe aurrebeu will die den schon in der vorhergehenden Pen
kope Matth. 2448 ft: geschilderten u?getreuen 1 und li~.derlich e.n 
Knecht trifft. Auf Grund des t raditionellen 'I extes wurde fret· 
lieh niemand darauf kommen, Matth. 25 so anders als auch auf 
deu faulen Knecht zu bez iehen I. 

n t1~EI ~ev ovv cl ttE(ll t(li'W; 8O'ov i n i "Cf} lt.xoj. ov:JI~1 1u!!1 ro.v ~111dh' 
i(lraa~~tIJov a Ha aJfoll'(lvtpC:llro; 1:0 "C(().c:vr ov "Co iir ' Elp'/O'SUI. Diese Be
merkung bildet den Übergang zn der Ausftlhrnng Nr. 11. 
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Diese Darlegung setzt nun docu ganz augenscbein lich voraus, 
daß der griechische Hcrmeueut die ~bsich t g~h;lbt h~be, sich 
der erwähnten hebräischen Ausgabe tU allem VV csenthchen an · 
zuschließen und daß man deshalb in solchen F ä llen, in denen 
heide Größ~n 1.U divergieren scheinen, die Frage :l.ufwcl'fen müsse, 
ob das \ crständllis, das man herkömmlicher weise als einzig 
möalich mit dem griechischen Text verbinde, überhau pt richtig 
ode~ nicht vielmehr Dach dem hebräischen Bericht zu revidieren 
sei. In solcher Weise läßt sich Dur Nachbild und Urschrift mit 
einander vergleichen. Fragt man nun aber, warum denn E useb, 
wenn er im NE den matthäisehen Urtext z u besi tzen meinte, 
diesen nicht einfach an die Stelle der griechischen Version ge
setzt habe, so ist zu antworten, daß ein solches Radicalverfahren 
nicht in den Gepßogenheiten der griechischen Väter lag. Wie 
bei der Gegenüberstellung der Grundtexte und Übersetzungen des 
AT1 so kam es dem Euseb auch hier namentlich nur auf eine 
sc~a~fe Erfassung der 6tavow des kirchlicherseits recipierten

1 

mllhm gottgewollten Textes an ; der hehräische Grundtext diente 
b!oß als . Hilfsmittel .zu diesem Zwecke. Allerdings befestigte 
~useb m~t den VOll Ihm vorgelegten Proben ei ne beträchtliche 
.Klu~ 7.wI~cben dcm matthäiseb en Originale und der kanonischen 
Texluberlieferung. Abel' wir sehen ihn auch am W k ' 
d I . A 1 er e, sIe 
. ure I seme us egekunst zu überbrUcken I. Vor allem war man 

J.a v~m tT be~ an oft ungeheure Abweichungen der Version 
\ on er rschnft gewöhnt2: WeDD derartig D' b . d f . ' e lscrepanzen el 
er au wunderbare Weise z t d k 

sieh einstellen und I f t~S ·an e ge Ommenen Septuaginta 
sie auch in der U" b ~erec lt ert lgt. werden konnten, so mußten 

er~raO'ungsarbelt des tEl' , ,erwunderlich I' 0 • ers ·en vange lUms DIcht 
1) Eh ' erse leIDen. WIr haben oben S. 55 gesehen, 

use Ulmmt an der . h' 'f"t 
llung des dritten "l.uchtlo~ K gn·hc Ische u benetzer habe sich die Zeich-
'" h" en nee tes erspart '1' I'or gesc Ilderi war und d , Wel em solcher bereits kurz 
de.n Pall Mattb. 24d'n' zU~~k anu.geniigte, mit Mattb. 25eo einfach auf 
~el ein Knecht \'on der V, h l,zuwC!sen; unter dem «1.()EtO;' oov}.o, 25 f O 

':1) E . r a ungsntt 1 0 . 
}o\' ". a 1st auch in Rücksicbt z .{ es i-lai-l ;' ooii}.o~ 24 .18 gemeint. 
Sln:~gehe~ keineswegs feststand und~' z;;hen, da~ der kirchliche T exl; der 
, . en Wie MaUh. 1G 2f Mark 1" le andscbrlften sogar in bedeutenden 

U86lDande . . v 9-20 Luk 22 f 
" "'h rgJngen, Daher ließen ,i'h " II ,'1- 43 23 SI J oh. 5 s f 753-8 11 

. \'0111 NP b ... al rClclC U t h' 
erkllhen. .J aUC als Willkürlichkeitcu n erse lededesgrieehisehell 

und Fehler der Copisten 

, 

, 
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welche Freihejteu Euseb von vorneherein dem B ermeneuten des 
Matth .. i'.ugestan?, Dieser war nach dem Muster der Septuaginta 
vollauf bm'ech tlgt i',tl Umstellungen, Auslassungen und Ein
sch übell ,. zu ~usammen.zichungen und Er \\' eiterungen , zu ganz 
neuen Emkleldungen eIDes Gedankens seiner Vorlage. E s war 
sogar in seinen 'Villen gestellt, aus irgend welchen ibm als 
maßgebend erscheinenden Gründen inhaltliche Abänd erungen 
vorzuneh men 1 mehrere P erikopen zu verschmelzen, diese Stücke 
völl ig ausz uscheiden und jene nur dem ihm einleuchtenden Sinne 
nach wiederzuerzählen. Aufgabe der kirchlichen Exegeten war 
es dann , die Abwandluugsmotive zu ers})üren und zu recht
fertigen. Unter diesen Umständen brauchte Euseb, ganz ebenso 
wie die übrigen Schriftsteller1 die im NE das matthäiscbe Original 
sahen, k einen Anstoß an so eingreifenden Differenzen zu nehmeu, 
wie sie uns in den Beispielen Nr. 11 27 33 39 57 vorliegen. 
Die Varianten des NE lösten dafür so manche Scbwierigkeiten 
der gl'iechischen Überlieferung l (vgl. Nr. 28 39 40434546 
49 52 57), seine Lesarten stimmten gegen verdächtige Texte 
(N r. 4 L 48) und schiencn so ihre Quell e als die nrsprüngliche 
zn bestätigen. Natürlich mu ßten alle diese Unterschiede zwisehen 
dem NE und der kanonischen Form nur als Ausnahmen er
scheinen können , die die Regel bestätigten, d. h. sie konnten 
n icht so stark sein

1 
daß man irgend dnran denken dürfte, das 

NE a ls ein nur in den Quellen mit Matthä1l5 verwandtes, aber 
sonst selbständiges Evangelienwerk zu begreifen. Eine he.bräis~he 
oder aramäische Schrift, in der etwa wie in dem von Eplphamus 
Nr. 14:ff beschriebenen griechischeu E vangelienbuche der Ebionäer 
crleich die heiden wichtigen Ei.ogangscapitel gefehlt hät.teu, würde 
~on Ellseb gewiß nicht als die matthäiscbe Urschrift anerkannt 

worden sein, 
2, Hat nun aber Euseb Nr. 11 f das NE ohne Einschränkung 

als das "on Papias, Irenäus und Origenes angedeutete, von 
Hegesipp citierte Original des Matth. eillge;c~ätzt., ?s gaenz gel~.a~ 
50 benauut und ausgenützt wie die :JWQ .1ovr5~tOlg !!{JQa/X"1j 

"/Qarp~ eines alttestamentlichen Buches, so s~nd \\'l.r zunachst zu 
dem ~chlu sse genötigt., daß er es nur weOlge Zelt vor der lUn 
333 er folgten 2: Abfassu og der Theophanie kennen gelernt haben 

. t 
1) Die oben S. 55 erwähnte Er15rterung quaest. II ad Marinum zelg, 

daß J~useb vom Urtexte des MaUhiius demr~ige Lei8tuuge~ erwllrtete. 
2) S, Gr eßma.lln, Eusebius 'l'heophanle 1904 S. XX . 
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k Denn _1" er die Kirchell rreschichte schrieb, hielt er o tren~ ·:lUU. tU" ;::0 • • 

b:lr die matthäische Urschrift rur lucht mehr erreIChba r und hob 
h. e. V 103 als besouders bemerkenswert hervor, daß sich ein 
Urexernplar bis zu r Zeit des Pantänlls erhal ten hatte I. Daher 
war er h. e. III 36 u auch nicht imstande, das Cibt bei Ignfl.tius 
ep. ad Srnyrn. 3 zu identificieren :!, welches doch nach der F estk 
stellung des Bierouymus, der sicher den aramäischen Matth. 
Euseb's in der Caesarieusis gesehen hatte (Nr. 2'1 38), im NE 
zu lesen war (Nr. 25). E bensowenig fi ndet sich in den anderen 
früheren Sch riften Eusebs, die sich wiederholt mit dem matk 
tbiiischen Text befassen, eine Anspielung oder eine Verwendung 
des NE. Die oben S. 55 mitgeteilte Reconstru ction des TI rtextes 
yon hlatth. 281 in der um 313 anzusetzenden 3 quaest. 11 ad 
i\~a rinum hel'uht nur auf einer Vermntu ng des Kirchenvaters, 
mcht aber auf der diplomatischen Unterlage des aramäischen 
Textes. Anderseits sind in der Theophanie einicre Spuren an
zutreffen, di.e ~ür~ di~ Neuheit des F undes zeugcn.

o 
Mit der Be

ruerkun? . El~ 1JI/ar; 7)Y.. QV (Nr. 11) werden die Leser belehrt, daß 
da.s ü nglOul doch noch erhalten sei, nämlich bei de J d 
(N 1')) f- d' " n u en 
~/: -, u: 1e es Ja auch eigens geschrieben war' in ähnlicher 

.~Ise verSichert Epiphan ius Nr. 13 seinen Leserkr~is der mat -
thalSche Grundtext werde wahrhaftig noch bei de '.". I 
Juden aufbew b t S 1 h n n aZatalSC len 
wäbnll nrr d ~ r : ace ~Il fschlüsse hat man bei der Er-
nicht hinzu~ef~n tlhrer Fo rtexl~ tenz ~ckannten Urtexte des AT 

"ermittelte Be~a~~tsc~U~h darm spncht sich die erst kürzlich 
phanie uleich zIVe,' mal

a
. aubs" dda ß E useh das NE in der Theo-

o , ,lD el en F"U . I' Not., verwertet u d d ß . a en elgent Ich ohne rechte 
H ' n a er endltcb h' d L errenwort Nr 1" d G noc In er age ist., das . - aus em ed" ht ' , , 

ac nlS zu cltleren, wenn ibm 

1) Zahn GK 1I S 680 ' , 
Dl tth-' . " Emleltung 113 S 26 
.. a !l18ch!,l OrIginal ci t ieren konnt T • 7. - Begesipp, der lloch das 
alter als Pantänus; 8. oben S 53 e (Nt. l 0), erschien dem F,useb bedeutend 

2) Euseb h. e l!! 36 . . 
C.7ro1)tl' ,\ _ . 11 : C. t auto... ")" , _ 
,. I}roll; oVI'~~l(ll}ral TO _ , • - PV(HlalOl l; Y(lcupwv OV% oU' 
O€ '!al ,.ur ' ~ >', ,lUVTa Tn 'a j( l - 'V ' 
" ,a, tl/v UVa oraOjV f V . ' ,'~(J x.o v ~l (JLqto ii dle~l(vv' -{ra. 
(IrE 1l(J(I~ TOv~ 7r • n ' Ua(l~t avtvv oiö ' , 
xal '", <0 ~'E(lt H (l OV O':'; v"" ,. J a X Ut nwu,vw lJvra. %al 
. rE (lXI oll' II ' -, . .r " ~"'I} alJto~ . ) ' {I , 

fni ... "..... '! € fJ. da1fJ.OvlOv 11, ... ,:. t~ .a j,etE, lPI/).(Llp7laaXE fl e 
" vuuv . . U"'fJ.aroV' xc(' ',. ,_, 

• • 1 EV VI; (LVTO IJ fjlpal'ro xal 
3) S. H a r nack e h 

, fonologie II S. ] 24. 

, 

• 
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anch der eigentli che Zusammenhang des Logions im NE bei der 
N iederschrift nicht gegenwär tig ist. 

W [\,1' das NE nun in den J ahr !'!n der K irchengeschichte noch 
nicht in die B ände E uscb's gekommen, so folgt weiter, daß 
es nicht mit dem ;<.a{).' 'Eß(Jalov; Evan O.Wv benannten Schrift.. 
werke 1.nsammenfallen kan n, aus dem er Nr. 9 eine akanonische 
evange lische Erzähluug des Papias zu identificieren wußte, wo. 
gegen er zu gleicher Zeit der erwähnten apokryphen Stelle bei 
Ignatius ep. a.cl Smyrn. 3, die auch i.m NE enthalten war, ganz 
ratlos gegenüberstand. Daß in dem letzten F alle kein Gedächtnis
fehler Euseb's vorliegt, beweist der Umstand , daß Origenes, der 
ebenso wie der jüngere Eusebius zwar das HE, aber Dicht das 
NE kannte , dasselbe Herrenwort nur auf die doetrina Petri 
zurlickzuf'ühren vermochte J. Die Verschiedenheit des NE und 
des BE ergibt sich übrigens schon daraus, daß Euseb an aUen 
jenen SteUen, an denen er auf Grund der Tradition oder seruer 
eigenen Kenntnisnahme vom hebräischen Matth. einerseit.s und 
von dem za{}' 'Eßpalovr; ruarYüwv anderseit-s spricht, niemals 
die leiseste Andeutung über die mögliche Identität oder nächste 
Verwandtschaft dieser beiden Größen, ja nicht einmal einen 
Hinweis auf einen ni chtgriechischen Sprachcharakter des HE 
einfließen läßt, vielmehr die Citate H egesipps auf das fraglos 
das NE bedeutende ::EvQtaXOV und auf das 'X.a{}' 'EßQafov~ 
EvaY"/o.wv verteilt. 

Das von Euseb erlangte NE-Exemplar wurde der bischöf
lichen Bibliothek als das mntthäische Original einverleibt lind 
hier noch dem Hieronymus als solches \'orgewiesen (Nr. 2438). 

IV. Apollinaris yon Luodicea. 

1. Euseb h atte nicht vergebens auf die Erhaltung des he
bräischen Urmatthä.us b ei Christen jüdischen Stammes hingewiesen. 
In der ihm folgenden Generation muß eiu gr.iechi.sc~er Ki~chen
schriftsteller yon großem Einfluß dns NE SICh beI den Juden· 
christlichen Naznriieru von Bel'ön "erschafft und es als den Ur-

1) Origones, de prillc. prooeDl. S (MG 111l9f): Si \'or~ quis veli~.II(lbi $ 
pro fe rre cx iJlo libollo, qui Pe~ri doctrinll appellatur, ull! sa-lv~tor \ Idetur 
ad discipulos dieero: »non SUDl daeDlOuiu1l1 incorporeulU ~, prlmo rospOIl' 
dendum ost ci quonifllll ille !ibol' inter libros cccltlsiast.icos lIon. babe~llr . 
e1. ost olldendUl:l quill neque Petri cst ipsll scriptum nequo n.ltorluS emus· 
quum, qui s}lirit,u dei fuerit inspiratus. 
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d 
-I E ' " eliums reichlicher yerwcrtet·, aber auch dessen 

text es crs CD HlUo "I "I 
" k ' ~ h eiO'cner Boobachtung naher gose 11 dert haben. 

Besitzer rel~ nne 0 . '11 'I f "!i h 
11" f '"h lol"ende ÜberlcO'ullO'CU, dIe ZUm.L(ll ce l C von lerau IU ren 0 0 o. " 

Er b " us-ehen ,uu""sseu die erst m deu spateren Unter-' ge olsscn3 ö . ' - " 

SlIChuDr1CO heraus(Tcarbcl tet werden konnen. 
o 0 I I'" " In dem um das J ahr Si7 abgesch ossencn auan on weiß 

Epiphanius Nr. 13 mitzuteilen , ~aß da: Ula:~thäiscbe Original in 
der hebräischen Ursprache noch bel den Nazoraern: als deren Wohn
gebiet er haer. 29 '1 an erster Stelle Beröa in Cölesy rien nennen 
kann, aufbewahrt und in voll ständiger Gest.a.lt gebraucht werde. 
Er ist seiner Sache so sicher, daß er die interessante N acbricht 
nocb besonders durch Get<pro;, gewiß und wahrhaftig, unterstreicht. 
Er ist aber auch in der Lage, manche Einzelheiten über die 
sonstigeu Einrichtungen und Glaubensvol'steIlullgen dieser Juden
cbristen ,'orzulegen (baer. 297-9). Aus eigener Anschauung oder 
aus mündlicher Belehrung durch einen Sachverständigen kann 
er jedoch seill e Kenntnisse über das Buch und die Benützer 
nicht gewonncn haben, da er nicht einmal über die ibm wich
tigste. Fra?e unterrichtet zu sein bekennt, ob die Nazoräer eben
so w~e die ,'orher h er. 28 geschilderten Kerinthianer Christum 
für elne~ bloßen Menschen balten, und ob sie möglicherweise 
auc~ gleich den Ebionäern Von baer.30 (vgl. Nr. 15) die Genen
loglen abgetrellnt haben. 

Nun wird sich weiter unten zeigen daß E " h" " • hl · . . ,plp antus eme .dnza selDCr posltl\'cn A b ··b " 
k"" d· nga en u er dIe Nazoräer so ihre Ver-

un Igung VOn dem · G ' 
Christus d,"e " f emen oU und seinem Knechte J esll s 

, erwer unfY der h . ... b E 
den Gebrauch d ll .~. P arlsalSC en xtraforderungen, 

es vo standlfYe n AT d """ 
legung zu einigen Jesa·astelt ,aus er nazaralschen Aus-
30 Jahre später u 4J 10 en herausgesponnen hat, welche etwa 
n , m auch von H" " v orlagen seines Je " K' leronymns aus eIDer der 

aalS . ommenta ~ 
den ist 1• Hieraus fol t d ß . rs wor~gerecht mitgeteilt wor· 

g, a em vor dem Jahre 377 schreiben-
1) Diese Clxcgetischen StUck . 

~bsatl'. 3 abgedruckt. B· e slnd unten im selben Abschnitt 'l'eil V 
hch ein ' leronyrnua hehauple' " 1 " ' o . gesammelt Daraus d. ß. Ulema 8, er habe 8U) persöll' 

ngenes Und liuseb boi ~bb'.l er Rleh hier nicht, wie er es bei den 1I0n 
~uDd i~ungen tut, Reibst ala d IDen und getauften Juden eingezogenen Er
'I ß <!I'! Gefahr , überfUhr' ",'" Edntdecker aufspielt, kann man schließen 

a ~o JU . weren h 1 ' nger, nicht umfangreich d ~ na. e ag, die vermittelnde Quelle 
Ull Ziemlich beka.nnt war. 

, 

• 

• 
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der E rkHircr des J esaja sich mit den 'l'rndenlen des NE näher 
beka~ n t gemacht ~lUd 1Jitt~il u ngcn über sie veröffeoll icbt hat. 
Auf ilm \~erden W I I" auch die übrigen , auf das beste einem alt.
tesLamentllChen Exegeten anstehenden Nachrichten zurückf"lihr 
dürfen, die sich bei Epiphanius haer.29 \"on anderen haltlosen 

"" d H -Combmabonen es äresiologen selber abheben: die Nazaräer 
sind im cölesyrischen ßerön. ansässige, nach dem mosaischen Ge~ 
setz lebende Christen jüdischen Volkstums, die in der hebräischen 
Sprache gut bewandert sind und das A l' sowohl wie das Mat
thäus-EvungelimD Doch im hebräischen Urtext lesen. Nimmt man 
hinzu , daß Epiphanius den Bericht seines Garanten fü r den Zu
stand der eigenen Gegenwart maßgebend sein läßt - EU omCETat 
hebt er Nr. 13 vom NE hervor -, so ergibt sich folgendes-: ein 
"ar Epiphrtnills, jedoch in seinem Zeitalter unter anderem als 
Ausleger des Jesaja tätiger Ki l'e henschriftsteller hat bei den Na. 
znräel'O zu Beröa die aramäische Matthäusbearbeitung vorgefu nden 
und sie als das , hebräischef Origillal der Tradition anerkannt. 
Noch mehr, er muß durch häufigere Anf"ührungen dem Verfasser 
des Panarions auch die Grundlage für die Aussage geliefert haben , 
daß d ie Nazoräer nicht etwa bloß wie die zuvor lIaer.28 be· 
s ~hriebeneD Kerinthianer nur einige, ihren Tendenzen gerade 
zusagende Stücke aus dem 1Iiatthäus·E"ullgelium gebrauchen 1, 
sondern es in vollständiger Gestalt 2 besitzen und anerkennen. 

1) Epipbanills haer. 2S (i: Z(Jwllt"m (sc. ol/flUJIl"fhal'oiJ ,a(J 'fIj xara 
Mar8alol' eiJai're).i(jI arro f-IErOt'~ xal oVl.l ü).qJ. Als solche kerinlhianiscben 
Beweiss lellen nennt der Hilresiologe darauf Matth. 11·17 1O!:. (26 18) j näheres 
hierüber sielle im fGnHen Abschnitt 

2) Mehr besagt der Ausdruck 71).I}(llara,oj· in Nr. 13 nicht. "orge
bildet ist er VOll Irenäus ad\'. haer. 111 11 7 (MG 7581), wo es VOll den 
Valentinianem im Gegensntz zu MUl'cions Verstümmelung des Luk. heißt: 
~ co quod est secundulll JonunelU 111 en i asi m e urentes c . Epivhnnius will 
also nicht etwa den llßl.oriiischell Matthiius ald oiuon im Stoft" bereicherten 
wieder lIon dem echten, ullhorührhlfi Original unterscheiden. Jiiille nato· 
risclle p~ortbildung der Urschrin hUtte er ullweigerlich als eine fre\'elh~fte 
häretische Verfiilschung in der Art VOll Nr. 1ü gchmndwarkt, aber IllClit. 

mit deli Worten "lr(r(J' (rbrole; rar O'aipwc; f;oiiro rll aW!:Eml.omporgehoben. 
Daß das NE nebcn Abstricben auch allerlci ;/,usilt1.e aufWies, kouute es 
koillesfn\[ s um don Ruf der Originalitilt b ringen, da sich jl' di.e Urte:!<! 
des A'l' ebenso zur recipierten Üborsetzung verhielten: i.\[~" darl nUll elil· 
lIlal nicht ycrgossell daß die AlteIl unter einer VersIon lllebt wort~otreue 
Übertragung, sonde/li eille neue f xJoO'II; dos Inbaltes dOT Grulldschnfl; \"er-

T. u. u. '11; Schmidtke. 5 
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A. "" llUl , 

, I 'ell,n Rückschluß nötigt der Befuud bei Hiero_ Zu Clllc m g CI . • .. 

0 1. I bisher erst nur wOllige der Bewelsgrullde an-
nywuS. uso 1011 . I t d I I 

d I t ' d so dü rfie es doch SCh Oll Je z nrc HIUfoi d,u rre_ 
('eCUOSlIl , ' . 0 
o d ' loß ,Ins NE und dfts HE ganz ycrsclllccl cllO Größeu wor CIl seID, (" . . 
d -I lien r Oll HierollYlUlIS also auS lrgcl1dwclchcu An tn eben 
ahC, . '\" d I " 

fälschlich verselbigt worden slIld. .1 euu cr, atCl lll schc Va ter 
nun die ,hiinfigcu c HE·Citnte des Origenes III dns aramäische 
NE I'ersetzt (Nr. 23), insbesond ere das RE -Fragment N t". 4 mit 
tl llcm Drum und Drnu in Nr. 22 nachschreibt, diese Beute spiiter 
nochmals in Nr. 34 36 vorweist lIud dabei zu erklären imsta nde 
is ~, es handele sieh \Un die flir ihn copierte, \'Oll den Na
zßriiern benützte Schrirt, so erhellt zunächst, daß et: nur ganz 
oberfläcblich mit den Einzelheiten des NE hekannt gewesen sein 
kann, Wir werden späterhin aher auch noch den Beweis führen , 
daß nicht nur seine Behauptungen, das NE sei von ihm in das 
G,riec~isch,e lind /ßs Lateinische überset.zt worden, sondern sogar 
d~e N achnc~lt Nr, 24 , cr habe sich VOn den Nazaräern B eröas 
el?e Absehnft des NE verschaffen können, in das Gebiet der von 
BlCronymus, so gern, erzähltcn Miirehen gehört, daß er entgegen 
der nllge_melnen Ansl,cht, er müsse als Hauptkenuer der Nazaräer 
gelten , uberhaupt ni emals mit diesen Judench 't " d 
welch .. I' I n n s en ln lrgen -

e persoll lC 10 erühruug gekommcn ist A 'I k" t 
er nun seine NE-Z't t ' . n sie 1 onn e 
I ' ~I a e ,la dem Exemplare entnommen haben 
(as er In der Cäsar" I ' H' lenSIS gese ICn hatte (Nr ')4 38) All' 

leronymus wnr bekanntlich al L' t . : - , C1O, 
nur Cornpilator und g' I '1 s I e~arhlstonker Und Exeget 

I rat ezu (ara uf elOg" h sc laltung der eigenen] 'f t' " c woren, unter Aus-
auszuschreibeu I D , ~ltl Ja Ive ledigli ch die Arbeiten anderer 

. as gl ganz besonders auch hi nsich tlich der 
stalHlen haben, wobei der Oberseh . 
u~ge.!~lten durfte, 80 daß Difl:en. er nacl~ eigenem Entschluß künen und 
gnechlls)c~~n l~aUb, 8elbs~l'erstand~~:~ ZWIschen dem hebräischen und dem 

ur die schrift t 11 . wnren, 
weisen anf I' 0 n S 'C s e enschen Praktiken des B' 
geschiChtliche St) 1~I OW 8 k i , Hieronymu8 als I.ite , I' le r~nytllua iet zu ver· 
Dernoull' U( len, hernusgeg VOll K ' Ul.r IIstonker 18\)4 (Kirchen
große Hio I, Dhe~ Schriß8tellerkata'log d, BII~pncr, Schrörs und Sdrnlek J [ 2) 

grap le "on G Gt 8 HirOnymus 189- d " • 1000, f>;in leh 'h r zmaeher ll'c 0, un (Ictrefflicb e 
lieln!, mit dem 'H",lc es Beispicl für de~ ,~,'o "'" "','mus, 3 ßfmde, 1901 1906 
. erOnYln' . .. gc an E t Ist noch hest"',h us wlSScllscbafUieb, p bl ~rns und Wahrheih· 
Z ',-- en VOll S b ro eme , d' ,cJ_brifl:- ber c ade Ilie zu er e IgCII pflegte 

, ausgeg. I'on QUttsb ' r<lnYlllu8 und Psalm 13 (B'bl' " 
erger Und Sick b I ISC Je 

eil orger V 11 I W09) S. 129 

• 

• 
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Qnellella uszüge , di e sich in seinen W erken finden. Daher hat 
schOll lianl a e k , I~iteraLurgcschiehte 1 S. 8, auch ohne die ße
s il'/.anzeige NI', 24 in Frage zu ziehen , mit vollstem Hecht die 
VCrll,l\lLUll g geäu ßert, Bieronymus habe die uns angehenden Citate 
bereits vorgefunden. Es ist voll ends nicht anzunehmen daß 
Bieronymus die Copic in Cäsarea , die er überdies bei ~eine ll 
gan :'. ungenügenden Kenntnis~ell im Syrischen mu mit fremder 
Hilfe hätte genauer studieren können, bei dem Besuche der Biblio
thek an einzelnen Stell en ausgezogen und die Exeerpte für die 
zur MiLteilung geeigneten Gelegenheiten - zwischen seinem ersten 
lind let1.ten Citat liegen 28 J allre - aufgehoben haben sollte. 
vVill man seine Eigenart nicht gefl issentlich übersehen, so muli 
vorausgesetzt werden, daß er, Ausnahmen vorbehalten, auch die 
den 11ext des NE beh'effenden Angnben aus einer vermittelnden 
H and bezogen hat, Unbedenklich dürfen wir diese jenem Ge
lehrten zuschreiben, auf den sich auch Epiphanius Nr. 13 stützt, 
dem beide Väter die Kenntnis der nazaräischen Allslegtmgen zu 
Jesnja verdanken, auf den Hieronymus hauptsächlich hinzielt, 
welln er Nr. 27 und 38 berichtet, daß ' pleriquec das NE als 
das authenticum Matthaei benennen I, und auf dessen Autorität 
und Antri eb hin er es wagt~ wiederholt selber clas syrische NE 
ganz runcl als das , bebräischec Original (z, B. Nr, 24 31) lllld 
ni cht bloß als eine syrische Ausgabe, sei es auf Gnmd des he
bräischen Urtextes oder der griechischen Version, einzuführen, 

bis 133). Ohne genRue Kemlt'lli fl des Charakters und der literarischeu 
11anieren des Hiernnymu9 ist die Verwertung seiner Zeugnisse einfllCh un· 
möglich. Er war einer dcr schamlosesten und hinterlistigsten literarischen 
Schwindler und Freibeuter , die es je gegeben hat. Es durfte schließlich 
kein Buch ,'orbanden sein, dns er nicht gelesen, begutachtet und uzer
pier~ kein bedeutsnmer Gedanke, den er nicht hervorgebracht., keine außer· 
gewöhnliche l:rkundigun g, die er nicht eingezogell hatte. Er schrieb sich 
sognr die Kenntnis VOll Schriften zu, die niemals existiert haben, 

In der Chronologie ller Schriften des Bieronymus folge ich den Be· 
rcchn ungen Griitzmnchers, 

1) Das hiiufiger zur l:rkliirung dieser höchst wichtigen .. \ussnge, die 
unmöglich dem HB bei deli griechischcll Vätern gelt-en kann, hCra.llg~ 
zogene Zeugnis des IreniiuB Nr.2 muß SChOll deshalb ganz nußer Rec~ ' 
nung bleiben , weil in ihm gar nicht die Rede \'0[11 hebdischen ?n. 
gi n n I dC9 llatth,-EvRngeliums j.;:t. Dagegen hat Hierollymus ncben telllem 
BauptbOrgen wohl anoh lloch J~piphn ll i \l s NI', 13 uud Euseb Nr, 11 f im Auge. 

5' 
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Endlich gelaugt die Abhängigkeit \'on e~ I1 C Il1 ~!nnn o , der d ie 
matthäisehe Urschrift bei den Nazaräern. 11) Beroa vorgefundcu 
b tte auch darin zum Ausdruck , da ß H u:!ronymus, nach dessen 
ffl~scber Voraussetzung der aramäische Mnltbiius doch auch von 
Klemens , Origcll cs (vgJ. Nr. 23) und dem Euscb der Kirchen
geschichte benüt·zt wnr, welche aber sämllieh nichts von einer 
specieUen Zugehörigkeit dieser Schrift zu den N ftzarliern ver
meldeten, sie dennoch vor allem als diejenige Mntthäus -lilOl'lll 

empfi ndet, deren sich Doch bis zur Gegenwart die N azaräer be
dienenl , und daß er elldlicb die Copie, nach der er zu citiercn 
I'orgi bt, nicht io Ciisarea, sondern bei den Nazaräem im cöle-
syrischen Beröa entstanden sein läßt2• . 

Noch eine dritte Spur fuhrt nns zn dem selben Vorgänger 
7.IlTück. Gewisse Erwiigllngen haben uns oben S. 3 l zu der Ver
mutung veranlaßt, daß der S. 22 f zum Teil wiederhergestellte 
~:ükriti~cbe Apparat der spätestens gegen 500 entstandenen 
Evnngehellausgabe ZioD. in dem die Lesarten des '/ ovoafr.ov im 
V~~dergru lldc stehen, einem verschollenen Comwcntur zu Mnt
th~us entuo~men wor~en, ist,. Die vom Herausgeber von Z· gc
pragte BezeIChnung TO fov6ai"zOJl ist als Ab'-'" ' , tnf .. , , , • KUl ?ung von T O 
'10 aFLzov tvant).lOV zu-rtt A1a-r{}uioJl gemeint und will gleich 
<eu ormeln Nr 1Q ' ...... , , 
'E,D u" . . _ -ro -;-v(J la'Y.ov sc. fVuntlWJJ, NI'. 11 'to 
,~j'f lX01~ 7.a(J a;~7:1JQG/IJ wanD.lo" , N I' 1 ~ ' " [ S' 

e Il EPnai'tS .r ., " . - 'tQ :itaQ OVvaLOl~ 
"I'V t Ul Q U %TQ) I:.varyf h oJ' N 'J 1 H b . . 

das ursprüngliche H'ebra ' ", i r .. _ e TalCUln evangelium 
(NI'. 31) anführen I . .tbcnk~ evauge~lUm sccundum Matthaeum 

, < as c aunterwCls f" d' J 
Heimalsprache gesell rieben war3 e ~ l' le . uden i ~ ih rer 
filr möglich halten daß d S h rUnd .slcher Wird es memand 
ihm als bestimmt ~der . ~~ . ~ 0 tast eme Matth.-Ausgabe die 

VJe eie It von den Judenchlisten verderb t 
1) Nur einmal I 1 H' 

. Ja letOnymus N ')-
Im Anscb.luß an Euseb Nr. 8 und E . r. - ~ ga~'T. beiläufig als die Benützer 
~:~~t, die e.T mit Recht hier wie ~~~:ntu8 Nr. 14 .auch die :Ebionäer ge. 

g 'l'effichlCdcne Effichei nung b 1 h sOnst als allW von den Nazariiern 
2) Wie 80 hllufi e rac let bat. 

gant mit dem g, ,'crwechst:lt sich Hieron ' . 
3) Z Autor, den er ausschreibt ymus In dieser Behauptung' 

um Ausdruck ro 'lot,., .. • 
tier hebräischen G (.({%th, "gi. auch n b . 
So. , ('IG nmtl texte des A'J' B , <~c mals die Bezeichnung, ,, 

• 1\ 11 &3) l .7,. "tu /!,' fI .. t O ' 
' I '& ' , I' toi~ ~~Hi u', I' Vc.eIZUl', tlgenes de hiHt 

Ot alOl~ , F,useb h. e VI 16 (.IOI~ l'tIi'VWPOI~ (LXX) ~? _ : 
'tI'lIOI c:Vroi~ ' t "fJ . . 1 u~ 1IUO" tor~ '/ tJd I 1/ ' " "tOI; 'lra()a 

• (lltIWI' a r olZEio l; i'Qa:,.ul . 0 u 0'" 'fJE ()O}/EI'Ut 7rf!U)"tQ. 

, 

• 

• 

I 
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beschrieben war, oder gar ein akanonisches Evan" [' b h . . . oe len uc Wie 
das HE, das schon E plphamus NI'. 14 O' als eine schamlose Fäl
sehn.ag entlarvt hatt~ , zusa mmen mi t anderen griechischen Rand
schn fte ~ zu r Verglmchung mit dem landläufigen Matth. ~ 1'ext 
habe bnngen wollcn, und zwar, was große Beacbtun CT verdie t 

• 0 n . 
'G"umelst au f dem so ,emp fi ndl ichen Gebiete der Herrnreden: 

anz fraglos sollte das Jovoal%Qv, wie in he'xaplarischen Hand
schriften das <EßQa'i%ov, den Urtext danebenhalten, dessen Vari
anten in dem aU. Codex Ambros. A 147 infr. gelegentlich auch 
als , ex Hebraeo sive J udaeoc hinzugefügt worden sind I. 'Wir 
sehen also zuerst, daß di e Vorlage , von der der excerpiercnde 
Scholiast abhängig war, sich mit der des Epiphanius und Hierony
mns in der Einschätzung des aramäischen Matth . als des hebrä
ischen Urtextes deckte. Dazu kommt folgendes. Übereinstim
mend hebt der Randapparat Nr. 50 und Rieronymus Nr.39 eine 
NE -Variante zu Mattb , 18 ~ beraus. Da die Abweichungen des 
NE, wie die uns zu Gebote stehenden Prob~n erraten lassen, 
nach vielen Hunderten, vielJeicht sogar nach einigen 'l'ausenden 
gezählt haben werden, so kann diese Gemeinsamkeit in der Aus
wahl eines überdies höchst heiklen Citates nicht auf Zufall be
rnhen. Vollends muß die Congruenz des Wortlautes in der 
griechischen und lateinischen Wiedergabe zu dem Schlusse nötigen , 
daß beide auf einen und denselben Übersetzer des aramäischen 
'fextes zurückgeben::!. 

Doch dieses ist nicht die einzige Berührung zwischen den 
von Hieronymus und dem Scboliasten benützten Vorlagen. Aus 
Nr. 49 der Marginnlliste ersieht man, daß der Ausleger, der diese 
NE-Lesart herbeigezogeu hatte, an dem Bericht Matth.16 17 ,Sohn 
des Jonasc Anstoß genommen und dafür ,Sohu des Johaunesc 
vorgeschlagen hat. Hieraus läßt sich zurückscbließen, d~.ß er 
Job. 142 21 ", tl' uM!; '/wavvQv zu lesen gewohnt war, diese Uber-

1) Auch die Vorlnge \ ' 0 11 E 370 sn kann dill NE·~es~ug Nt., 51 n~.r 
desbalb in den Text gestellt haben (siehe oben S. 21), weil sie. das JO~~ClI' 
;co., rur dns mattbiiische Original hielt.. übrigens sind in diesen beldelI 
Brudernbscbriften, die ich leider nut sprungweise I'erglichcn habe, vielleicht 
auch noch a.ndere 'Jowai'xov·Lesa.rten in deu Text übergegangen. 

2) V gl. Zn. 11 ll, G l{ 11 S. 648 Anm. 1. - Der ~chOI ~t1st, wußte, .dnll 
der Satz Nr.50 iw N ~; nuf die Worte ~fMO}111XOl'rUxl '; tlnf/ folgte, er 
kannt.o also auch dns gnn'T.e Fragment Nr.39. 
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. fll. d' richtige gehalten und, wie es die Exegeten bei 
hefernng I I \C • E I 
I I'rt Widersl)rüchcu zu tun pflegten , dJe ntstc HIng des 
(eraf 10 0U kl :' . ,. I t I t E· 
k
· hl·1 T t"'\"on Matth 16 17zu cr ,Il Cn \ C1SUCI Ja. lIle 
~rc 10 lell CI • . . , 

I h E ·· I ,," te,'lt nun Hlcronyruus 1111 l\Iattb.· Commentnr soce roronlo 
:':Uf Stelle hinter der von ihm !;cvor/,ngLcn ?eutllug d ~s Nall~e ll s 
Barjonn auf Sohn der rt aube, d. h. des GCiste~, aus. omor sClll e\, 

Quellen mit: , alii simplicitcr accipiunt., <Juod Simon, Id est Petrus, 
sit filius Joaunis, juxta altcrills loci interrogationem: S i mon 
Jonnnis diJigis me ? .. ct "oJunt scripto rum vitio depl'avatulll, 
ut pro bar JUflUllft , hoc es!; filius Joallnis, bar J Olla scriptulU 
si!, uua dctracta syllabae (ML 2(121). '\'i1' hören hier einen E t, ~ 
klärer des Mntthäusevnngeliums - der Plnral alii ist n nr 
Manier - , der ebenso wie der in den Z~Scholiell excerpiede 
hebräisch bzw, syrisch verstand, gleich ibm bei Joh. nicht die 
nach Mat~h. 16 17 bewirkte vulgäre Correctu r 2 1,uwv 0 vlO~ '/w ))ä, 
sondern noch 1;10; 'lrocwvou Ins und diesen Vatcl'llam en des P ekus 
auch Mattb, 16 11 als ursprünglichen Text eingesetzt wissen wollte . 
N,och mehr, er bestimmte das originale Wortbild von Mattb, 16 17 
I1lc~t aus dem Griechischen, auch nicht nach dem hebriiischen 
A'l , als J ehoclmnnu oder Jochanan , sondern griff auf dieselbe 
t~plsch, arn~iiisch nbgeschlifl'eue, verschärfte Form Jo(ch)anna zu
ruck,dle,wlcausdemNE_FragmcntNr 57 S· fil · J ' , ~ I ' ~ , . , Imon, I oanoaee 
zn 0 gern lS", allch ftIatth. 1617 im NE stand D· G . 
keiten sind ' I ' . el ememsam-
Y I er so \'I,e e und bezeich nende, daß man die Identität der 

kao:Dao;~Dnde,s" HCllCdron)L·mtus. lIud des Scholiasten nicht abweisen 
, ,I er n emer ,hl d' 'b . 

Deutung nicht zu si· d , \,O um le I m beh ebte geistige 
e lr III eu Schatten ' t 11 d . des NE nicht mit "b • zu Se eo, as ZeuO'nls 

, u ernOmmen liat Dies I I · B 0 zll'ischeu dom R d . e mane ler el erUhnmgen 
('1 -an apparat und dem' '1 1 . l'H.27 38) oder I" , Zllwel en a s ' plenql1ec 
. d Ja ll e elDrrefübrten Vo .. 

SIll es , die uns zugle'cb 0 I rganger des Hieronymus 
gilf ·\ · . I veran assen in d Z S I I· Ig ~'1.Usztise aus einem Co , eD - c 10 len end-
Yerfasser mithin das NE ~men~are, zu Malthäus zu schell, dessen 
Ischen Urtext verwertet h tt

n 
reichhchem Maße als den matthä-'>w ae. 

r -. Cl'. war aber jener dem NE 
au den EPlpl13nius H ' .r derart zUCTewundte Autor 

, leronymus und l' So , 
1) "" i~~ d h ( le chohensammlun<:r in 

N - oe das n'ich tl' 0 

Ir~fl~enal s 'Verschreibung ~on SJ;:~:nad:, di~ U~erlieferte Fonn Joannc ill 
, un nICht von Joanll i s zu bc~ 

, 

, 

, 

• 

• 
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gle icher Vi eise znrückdeuten? E inige Zü~~e sei nes B ildes tauchen 
vo r unS nuf. Er lebte noch im Zeitalter des E piphanius und hat 
von El ieronym us benützte Auslegungen zu Matthäus, doch wegen 
.NI'. 2 1 auch ZUIll Epheserbriefe und wegen Nr.33 und der na~ 
za riiischcll Ausdeutungen auch zu Jesaja verfaßt. Er war der 
hebräischen und a ramiiischen Sprache mächtig , besaß barmo
nistisches und textkritisches Interesse und hielt sich, wie die Vor
gcschichte von NI'. 49 und seine Einwendungen gegen den vul~ 

gärcn Vif ortlaut VOll Matth, 5 22 613 16 2f (siehe oben S. 22 f) zeigen, 
au die alexandrinische 'l'extübcrliefel'ung. Die nähere Bekannt
schaft mit den Nazaräern im cölcsyrisch en Beröa, die Beachtung 
ferner, welche die textkritischen Anmerkungen seines Mntth.
Commentares bei dem im Patriarchat Antiochien tätigen Heraus
geber der alten Evangelienausgabe Zion gefunden haben , weisen 
am ehesten auf Syrien als sein Aufenthaltsgebiet hin. Endlich 
läßt sich aus dem Untergange der Werk e, die den aufgezählten 
Nachschreibern noch vo rlagen, der Schluß ziehen, daß ihr Ver~ 
fasser der Heterodoxie verfallen und auf die Ketzerliste ge~ 

kommen war. 
Auf keinen anderen treffen aUe diese Merkmale mi~ gleicher 

Gesch lossenheit zu wie auf Apollinaris von Laodicea, einen ,der 
O'escheitesten einflußreichsten und fruchtbarsten Kirchenscbrift
~teller des 4, Jah rhunderts , I. Dieser hat., um das wichtigste 
gleich an die Spitze zu stellen, Anslegewerke zu Mattbäus" Eph.eser 
und J esaja verfaßt., und alle drei si1ld von Hierollymus 1ll semen 
nämlichen Commentaren ausgebeutet worden. \Vegen der ketze~ 
rischen Stellung ihres Urhebers hat man sie untergehen lassen. 
Auch Epiphanius hat nicht Anstoß daran genomme~, von. dem 
Lnodicener zu lernen; er rühmte ihn haer. 77 ~ w~~e~ sem~s relch~n 
W issens und nannte ihn trotz der H eterodoxie aEt 'UllV a!a,,'~rror;. 
W ie Philostorgius bei Sn idas 2 bezeugt, gehörte Apolh~atls zu 
den wenigen Vätern, elie über hebriiische Sprnchkenn~nlsse verß füoten Durch deren Aneignuug allein ist schon bewlCsen, da 
er textkritisches Interesse besaß uod die Originalschriftell schtitzt~. 

. . I d· k d d" als ob sie Doch muO' er mit dlCsen mcht durc I IC UD unn, 
o 0 

1) .1 ü I ich e r in der Renl ~ Encyklopildie der 
Wi S>iCllScllOJt I~ S. 2842. 

2) }l~tl, Bcrnh ludy J SI). 616, 

klas~iscllell Alt.ertuUls· 
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. \' d b · entzogeu gewesen sein miißleu, sondern eot. Joder er er IllS • . . . _, 

h· d· . COlumcllta rcll Huter l:l erbclzlchu ug allel' Ubcr-sc le III selOen '. .. 
1 ou l' nll zu ~"all wobcl auch den leb.teren haufig,,· se ZUDfTCD v .' , 

das cntscileidcllde \~rort gegeben wurde I , Daß er dn,s selbe Iu ter
esse :luch dem 1\exte der von ihm ausgelegten Sehnfren des N'l' 
gegenüber betätige llat, ist \' o.rausr:llsctz~n . Die 'l'ex~kriti ~ ml1~t"e 

'ihm insbesondere ein gutes HilfsmIttel bIeteu, um die SpotteJclell 
des PorphYl'ins Ober die widerspruchsvollen und fehlerhaften Be
richte der Evangelisten zurückzuweisen. ApoIlina ris hatte ferner 
Veranlassu ng, sich in seinem Matth. - Commentaro dar über zu 
äußern , warum er, wie sich aus don erhaltenen Resten seiner 
Schrinstellerei mit Sicherheit entnehmen Hi ßt" an dem gewiß von 
seinem Vater aus Alcxand ricn mitgebrachten älteren alexandri
nischen rrexttyp festhielt und weder die Illkian ische Ausgabe 
noch die jüngere ägyptischo Vulgata des B esychius recipierte ; 
höchst wahrscheinlich ist er es , von dem die berühmte , nach 
mehrfachen Anzeichen kei oesfall s vom Lateiner berrrlindete Ab
lel,\Uung eiN' )codices a Luciano ct Hesychio nll:cll pati c. bei 
Hloronymus stammt2, Es fehlt auch nicht an einem anderen 
Beispiele dafür, daß lllan in der Heimat der Z-Ausgabe speciell 

d ,ll Auf d,ieses Ve,:fahl'en des Apollinnris beziehen sieb die verärgerten 
!LU I e~IUndlllslosell Außerungen bei 8ieronymus contr Ruf I I S~ (ML 23m) 
comm III Feel 'I XII ( ~ '" , 
fUhrt 'zu ".,., esm, ~ edll: . lL 2311G'lO, praef, in Esr, (ML 28 1m), l';s 

" vers 1111 m~sen wenn G ii t h . wie!ler VOn eincr R . 'd . ~ zmac er, 81eronymus I S, l ol 
eccnslon es ....... echl·ch. " I' d h .. . 2) H' . .,.. ~ 1l .... urc Apolhnarls spl'lcLt.. leronynlU8, pracf. m IV CI' • t · . 

Lucinno ct l:Ies"ch,·o to v. prof: ermltt-o cos codIces, quos a. 
. mmcupa S pllUcoru h· , tentio; qllibus uliqlle nc' I " m ommum aSSOrlt perversa eon· 

d c III ve en mstrumeulo I LXX · afe quid licllit. neo · , pos mterpretes emen-
1" ,liI novo profult elUcnd mgllisscripiuraalltelransl t d asse, Cum multarUlD gentiuUl 
l<'ilr die Ullgiltigkeit der l~:n o~ea~ fal sa essc quac Ilddita sunt- (ML 29M'). 
fill.lte der LXX hlltlc H· u an und 8esycbius beibehaltenen Zu-

1I lerOllymus von . h ' 
-mu IlfUtn gentium lin,'.'·' ., SIC aus lllcmuls das Zeugnis der 
b" " Scnp um ante t I ralca ve,nl~ gcltend gelUncbt. D rans nta . , sondern nur die He· 
wllhncbemhcb nehen Aq ·1 er Verfasser des Verdictes hat höchst-
B·b I . ula und Sy b 

~ e VCUlonen im Auge, ~;\'an ' ~wac us vor allem die syrischen 
~I~t Mnlth. 5!~ E{;ui, {h, !lie E:~:~he . Zusilb,e bei Lukian sind Lesarten 

Cd e~, 8ich die I'om Scholiasten iibogle , 162f der Einschub; gegen sie 

'

UD le Notiz ~u Mattb 6111 b ernomluellen Bemerkungen Nr 41 <18 
.usll.lze bei HCII b' ' 0 eil S,?? Als D ' ' 1 ' 
Mallh '>1 yc IUS ist besonders d· --}o~. eispIe der evangelischen 

'- ,IQ ~u nCnncu. le ,lDschnltullg von Job. HI 9.' hinter 

I 

, 

I 
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die Stellungnahme des ApoHinaris zu strittigen evaogelischen 
'l'extabschnitten beachtet hat. Der aus Syrien herkommende Z. 
Codex nämlich, der zur i\lustervorlnge für die Ausgabe I r er
hoben wurde, enthielt oach dem Zeugnis der I r - Vertreter E77 

1020 1083 llG 2045 lIod der von diesen ihre Beigaben en\ 
lehnenden Commentar - Dubletten A I~~ 138 \.11 (siehe oben S, 'I 

und 12 f) neben J ob, 7 53-8 11 folgende Anmerkung: 1:{( ro{Jr).tü/dv(t. 
" ' • • >.r\..( I ' , ) w n GW (t. JJ1:tyQ(t.(POlr.; ov -xElr (t.l O'UUc sc, v 1:0lr.; avrqQarpou; 
, . I .,' 'I "1 ' 'AlloJ.tvaQLOIJ, v uE t Olr.; a ru.a Olr.; o.a r.f: lrw. ILVl1JlOVEVOvüLV 

1:1jr.; ;]lEQl-XO;]l·~r.; 'tavr1]r.; -xal. oL ,b rOGro)'oL ;]la /JUS, EV aIr.; ~MtrEVro 
OW1:aSEütV Elr.; olr.ooot(1)v 'r1jr.; f 'Xr.kl1oiar.;_ Ohne nötigenden 
Gl'llud hat man in dem hier genannten Manne den Koioohiarchen 
Abbas Apollinarios vermutet, der als Copist für den Codex 
~1archalianus die eusebianischen Texte geliefert hat und auch in 
den Hexn.planoti ... en des Nobilius zu Psal. 2'21$ erwähnt ist, Er
inuert man sich, daß der J ohannes - Commentar des Apollinaris 
von Laodicea. von den Auslegern stark ausgeschrieben wllrde, 
also sehr bekannt war, daß ferner auch Hieronymns, einem vor
gefundenen Sprachgebrauch ' folgend, mit dem knapP,en dusdruc.k 
, exemplaria. Adamantii c. diej enige Textform bezelchne~e,. d~e 
Origenes in seinem Commentare zur Stelle vertr~ten I mltluu lD 

seinen H andschriften vorgefunden hatte I , daß endhch auch andere 
Scholien zur selben johanneischen Perikope sich auf deren Fort-

1) Hieronymus comm, in Gal. 7,U 3 1: _sed hO,c, quia ~Il exempl~rib~s 
Adamantii non babetur oOlisimus. (ML 26:m), Diese Notlz de:kt Sich I ~ 

'., . G I zu :>21' _Orl· der Bedeutung durchaus mit der Außerung comm, lU Il" • 'H. 
"'eues bunc locum itn. legit .. (1IL 26"'19), Aber ebenso, g,ewIß ~I~gt ler~· 
o . '["'11, .. U ."" _in quibusdaw LatuHB codlclbus add!· lIymuB COlUlU. In 11 .. ~ ," _-"I: . , ,. P' ,. 
tum est neque filius, cum in Graecis e~ maxime Ada.n.'autu e~ IC~~ ~;:~ 
\llaribus hoc non habentur ndscriptum . pi L 26 11;8) mcht, ,Wle 'I~oo,pn ~(', 

• • <_ ß f auf von den gennnn en n a • 
mein versteht, eme dlreo"" ern ung . F , . , 11 de- textlichen '1'ar· 

. E I oodern nur eme es ... ~c ung '> cenSlerte xemp nre vor, s , d · · der MuUh. 24:1i 
beshmdes im MuUh.·Commentar des Orlgenes un III eillem . s auch 
gelegentlich behandelnden 'l'rada~e des Pieriu\ :us d~~:!~gHI~:;Y::n die 
sonst Mitt-eilullgen macht. Es ,Ist au~~ mC I d. z; ~nter' bllS provinciae 
A.ngn.be bei HieronymuB prnef. III Para.lp, . 00,' b'" "tos :Fusebius et Pum· 
P , d' I t quOS ab Orlgene e a or.. ' ainestlllos co ;C08 egun, , . d. agen den gaul> klaren 
pbilus \'ulgaveruut .. (ML 28 1<93) Im~er wIed ei sg tuaginta. die Rede ist, 
Sinn dcr Stelle wo nur von Bearbeitungen er ep N·!' d".ch Ori-

, I· d des ganzen • aucb uul' eine Recensioll der Evallge len 0 er 
genes, bzw, li:useb und PamphiluB bezieht. 



i ·1 
' I 'dlk" Judcnchrislliche I<:\'angol ioll . 

A . :::~ IIUl '" 

, I' I' I n ExcuctCll berufen I, so ist es doch das "e-
fil II bel pa rls ISO 10 • 0 ' . 10 

, cl' 1"11 T tJlfr. (:/I'r:l yoa(jJa ull tc rsclncde ll c ocst,lIumtc 
W1CSf.'l1 C, 10 YOll ( ... . H' , 
G ß " I m" ' :J rtoJ./lI{t fliou auf eiLe audsclll'lftc Ll zu be-. rö e 'ta (I.I1r; qQ(I." . .. /. J ' I' .. . 
' I cl' cl bek,nnleJoh -AnslclTcr Apoll lllan s voul,n.odlCoa in 

ZIC l(lIl, le er, • " ' . . 
seinem COUlIl1Cll tnrc zugrunde gelegt und bclo lg~ h a ~tc. . Schließ
lich ist noc11 darauf hinzuwciscll , (,laß Apol,hna n s cm. oflcncs 
Auge fiir die lllallnigfaltigen Ers~hel ~u lIgell lll. d c~ Chn,stcuheit 
besaß und wäh rend seine r LchrtiibgkClt im All boclncn leicht Ge
IcO'cuh eit hatte, mit den Nazariie rn in Verbindung zu t reten, da .. 
si: nur knnpp zwei Tagereisen entfernt in dem sohr belebten 
Verkchrsknotenpunkt Beröa an dem großen Handclswoge wohnten , 
der ,'om Hafen Seleucia Pieria über die Hauptstadt in das Hinter
Inud fLi hrte, und da sie gewiß häu figer allch selber in A.ntiochicn 
geschnftlich anwesend waren. 

3. ScIlOn nach diesen Darlegungen dUrfte es erlaubt sein, 
Apollinaris als den in sei ner Exi st enz j a ganz unb es treit
bare n Vermittler zu bezeichnen, von dem Epiphauius, H iel'ony
mus lind der Handapparat gemeinsam abhiingig sind. Von einem 
wirklich festen Ergebnis werden wir aber crst dann reden können, 
~~'enn unscre Redlllun g: die Gegenprobe besteht, zu der folgende 
~berl egullg de~ ~eg . zeigli und auffordert.. Hieronywus hatte 
die Gellflogellhelt, III selllen Commentaren die Ausfü hrungell seiner 
Vorl~gen , fa~1i stets ohne Quellenangabe, in getreuer 001)1e me-
ehaDlsch anemander zu reihen so daß häufi . . ' d t' 'r t - . " 0 oanz an ersar Ige 

ex \'erstandDlsse e.nt\\'cder ganz unausgeglichen oder unter offen-
barer Verkennung Ihrer Vo I ' 
" b ' . musse ,zungen und Silltzen Zllsaoomeu-
"e racht sllld DlCse (redank 'C ' , .' ,' , F': . I;l , en ose omposltlonsweise ermöglicht 
es In He en ' allen nicht uur d' BUk', ' 
Exegeten fesl' I' " IC Cl' C SIC ltIgung verschiedener 

zus e en sondern a h d' . I 
ihrer 11l'thode, ihrem Stil und \I C IC eillze nen Quc!lcn an 

der besonderen lnteresseunchtuug 

1) Vgl. z. R das betretl'ende S h l' 
S. loo5. Werm die oben m't t '~tolon~erUr 'AuRgabebeivoIlSodc n 
Apollinaris berücksiciltigt .1 ~e Ci e Nobt von Ir nur das Verhnlten des 
schfltzung dieses Exegete' sO I I S~ das entweder nus der besonderen H och-
nod eh n 01 er aus dem hol All 

I vor rysostomus und K '1\ len · er des Vermerkes _ 
t"cgs aber als Gegeullrgumcnt y;: \'o~ .Alexalldriell - zu erkliiren, keilles
e~ld zu machen. Der verlockcnd g;~ le VOll uns vertretene DeutUllg gel. 

Imt der. EI'angelieMusgabe Z z en erauehung,. die ';'"tlY(Jwpa ~l7ro).t.l'a(Jlov 
befund In den Schrifien de~ A )u~~~mD~n 'l.U bnngen, stellt sicb der 'l'ext. 

10 InarlS entgegen. 

, 

r 

I 

,.. 

Die 1Il":lmili1lchc hlallhliullbearbcitung der NU7.lIriier im Urteil e~. 15 

wieder'/.llorkellneu. Zuweilen führte der Kirchenvater seine Ge
wiihrsleute aber doch wenigstens mit Kenllzeichnungen ihrer 
speciell en Auslegungsweise ein, die bei illm dann schließlich zu 
reslell .Fonneln für die selben häufiger ausgeschriebenen Exegeten 
von hervorstechender Eigenart wurden. 1st der Schlüssel einmal 
gefuuden, dann läßt sich eine derartige Formel beinahe eben so 
sicher lesen wie eine deutliche Nennnng des Namens. So zeich
nete T:f io ronymus die nüchterne, historische Erklärung des Apolli
naris durch das Stiohwort simplex oder durch verwnnd te Be· 
grifi'e aus; und wenn beispielsweise im COlllmentar zum Epheser
briefe "Vendungen wie alii vero simpliciter arbitrantur (zu Eph. 11), 
alius \'ero ... ad ea tantum refert (Eph. 1 23), quiclam vutant sic 
accipiendnffi hoc esse simpliciter (Eph. 4 2C) auftauchen, so handelt 
es sicb ständig um die Auslegungon des Laodiceners I. Wenn 
llllll HieronYffius seine NE - Citate wirklich diesem Schriftsteller 
eutnommen hat, 50 ist zu erwarten , daß die mit deu NE· 
Varianten 'l.l1sammellhängenden Erörterungen sich 31s fremdes 
Gut erkennen und auch mindestens in einigen Fällen sich mehr 
oder weniger sicher auf den Laodicener zurückführen lassen, sei 
es durch AbzuO' der außer Apollinaris als Vorlagen benützten 
Autoren, sei es ~nf Grund jener Einführungsformel oder mit Hilfe 
noch anderer Momente. 

a) Wir beginnen die N achl)rüfuugeu . in dieser Richtun.g 
(Yleich mit dem ältesten Citnt Nr.21, d:ls In dem um 386 bIS 
387 in höcllster E ilfertlgkeit compilierten Epheser.- Commentar 
cnlihalten ist. Im Prolog zäh lt Bieronymus. als. selDe V~rlagen 
die Al1s1egnuO'sschrifteu des Origenes, Apolhnatls. und DIdy~us 
auf.. Wir h~ben 'Von ullserem Fiorilogiens?hrelher ~lso eme 
meist ednnkenlose Zusammenstellung aus diesen drei Qll~llen 

g Z h GK TI S 497 Anm.'1 hnt veranschaulicht, 
zn erwarten. a. n , ' - W k cl 0' 
wio stark und mechanisch HieronyOluS das . er' e~ .. ngenes 
ausgebeutet hat, Daß Apollinaris nicht nunder k~aftcllg :'I.,US,
, . I St .. ken dIe eu~ IC I 
geschrieben ist ergibt sich ans den vle eD uc "r'l dllrch 
dessen llüehter~e Allslegcnrt au sich. trng~n und zum Cl 

die für ihn stehende Formel eingeleitet 51Od. . "b 
E h ' (ML ?6 &<>1 ft) IUntlr In deren Die Erkläl'uug \'on p.:> 3- 4 - , • • 

das Cit.at Nr.21 erscheint, stellt in der Hauptsache eIDe Cople 

--
1) VgI, GriitzlUltchor, RioronyJUuB 11 S. 40. 
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h 0 ." ne~ dar I Danach ent.hält der Text eIne Mahnung a 
uae rloc:; . .' . , ' u 
die Christen, sicb von Unsltlihch.~~lt (atl1;(>or;''lt;),. albe~n en; Leh t•• 

O'cschwiilz VIOJ(wloyla) und torlchter.1 oss~nrClßerel ( fV l:Qa,;rt: _ 

1., ( ) fernzubaItcll \lud sich dagegen eilles hcbenswUrdigcll und 
.a . , ' ') 

ftUlliU tilTCll Benehmens (wXa(wJna = CV7ß(!tTta zu beBeißiO'Cll. 
;:) .,~, ö 

Das LoO'ion Nr. 21 steht nUll HI lll11 crem ' .... usnmme ll hanO' mit 
einer fr~mdeu Ausführu ng, die Ricronymus in di esem Au~zuge 
au den Begriff scurrilitas (HJt'oa3rl;'{ia) anheftet, um ihn näher 
zu erklären. Sie lautet: )scurril itas vero .. consulto appetit quae~ 
darn vel urbana verba, vel rustica, vel tUl'pia, vel faceta, qualll 
DOS jocularitatelll ario verbo possnmus appellare , u t risUlll 
moveat audientibus t . Hierauf folgt danll der das Citat N r.21 
enthaltende Satz, in dem als christl iches I deal ein L eben voll 
Trauer und Tränen hingestellt wird, in das 11 m ganz ausna hms_ 
weise, nämlich. in dem Nr. 21 bezeichneten F aUe, die F reude und 
L~stbarkeit ~ineingeh?rt 2.. Diese Dissonanz kann Hieronym us 
lllcht "on .swh aus tu dIe umgekehrt auf liebenswürdiges Be~ 
nehmen ~nngendcn Ausruh.rungen des Origenes h ineingetragen 
h~beD; dle.Wendu~g erschelllt zu unvermit telt, zu eigena rtig und 
nIcht ve~elubar nllt dem Behagen, mit dem der L ateiner des 
~e:mnd.rlD ers Forderung nach Grazie uud Salz in der Rede 
W18der?lbt .. Ganz offenbar liegt bi er eine E inschalt ung aus einer 
der belden anderen Quellen Val' die llil·t d· ··h E kl ·· d·li , er na eren r - a runC1 
er saum tas anheb~ und mit dem NE CI·tat ih 'b hl 'ß 

findet. - < ' ren J:l.. sc u 

Betrachtet ruan die einO' h lt . . 
aber näller so macl t J.esc a ete DefimtlOn der scur rili tas 
in den W~rten Hei ~n le überraschende Beobachtung, daß 
facetaf nicht mehr udr a~a.b verba. (vel l'ustica), vel tnrpia , vel 
k uo lllC t weDlO'er I· 11··· nappe Ausleguu" d t> a s ellle va standlg neue 
L < 0 es ganzen Te t b h . , ' 
~v 1.J}llv " alGXQo" x a sc mttes fi1)Oe ovopat;f o{)-OJ 
'0,1· t D·· • "t7}~ 1} f1())QoJ.O~f.a 1/' 'v' J.' <I ) )-ICg '. le verba b I l:(Ja.1lE .ta, a ow.: aV1/x Ev 
g I ) ur ana, vel t . . 1 

enau (ern oVo!la~~lv ) Ulpla , ve faceta en tspr echen 
als SI' ~Vl:QU.?rEJ.lav 1/' I' " nonwItze grobe Z t . a aXQ01:1] l:a 1) f.lOJFlo).or[av 

, oenundh ' l' .... 
1) V alm Oseres albern es Gescherze. 

gl. Cramer C l_ 

S.l90 f. Bei C ,awnae in s P r 
bessern. ta rn er is~ S.1!)l Z.l . n~':U I e~p. ~d G,a.latas ete. (1842) 

2) 

" 

1. (liarlaC; In HJ'"I.,(!(uri at; zu ver-
oerumet J ., 

COn~enit flere at Jaec a sanetis vitia . 
que luger(~, ut in B b yemtus propelIenda. , q uibns magis 

e ralCO quo .. que evangeho leglmus ete .• 

, 

, 

• 
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Sie werden sod~nn l~nter dem von Hieronymus mit jocularitas 
iiberseb;ten B egnff 6wl.VOts: zusam mengefaßt ; und es wird weiter 
erkliir t , daß, statt di eser auf jene drei Arten sich aussprechenden 
heiteren Sti mmun g zu folgen. die Christen eher Ursache haben . , 
zu weIDen und zu klagen (Jak. 4 9). Naeh dem Herrnwo rte 
NI'. 21 , so wird der Gedanke darauf abgeschlossen, ist nur dann 
eiuma l ein begründeter Anlaß zur Fröhlichkeit für sie vorhanden, 
wenn sie ibren B ruder in de r l;iebe gesehen haben, d. h. wenn 
der Bruder, der sich in Lieblosigkeit abgewandt hatte, sich ihnen 
wieder in Liebe l.ugesellt. 

E s ist ganz klar: die in dor fremden Auslegung vorgenom
mene Subslllllierung von O))OltaSEtV alol.Qot:1j'ra .;; flOOQoJ.oyfav 
1; EV1:Qum).iav unter den Oberbegriff Öt al.uat~ = jocularita.s und die 
enge Verwandtschaft des B egrill'es joclliaritas mit scurrilitas hat 
in H ieronymus die falsche Vo rstellung hervorgerufen, die Vor
lage beschäftige sich ausschließlich mit der scurrilitas. E r hat 
daraufhin das in Wirklichkeit zu dem ganzen Textabschnitt 
Eph. 5 sf fi'Yjo"E - aV~y.Ev gehörende Scholion als eine Erörterung 
alleio zur scurrilitas in die Ausführungen des Origenes hinein· 
geschoben. Das Bindeglied liegt in den W orten ) quam nos 
jocularitatem alio verba possumus appellare c vor unseren Augen . 
Der Ausd ruck nos possumus verdeckt die Abhängigkeit von der 
copierten neuen Vo rlage; wer den H ieronymns leidli~h kennt, 
fühlt dns sofort.. Aber auch die Zutat von ) vel rustlCa t ent.
spricht ganz der Gewohnhei t des Kirchenvaters, s en Wort~aut 
seiner Quell en mit allerlei Versch nürkelungon und wohlfetlen 
E inschüben 1.11 ver ullzieren . D ie Zugabe ist durch das vorher
O'ehende urbana verba (aaulC1, der feiue Witz) ausgelöst wor~ 
deo; was Bieronymus ergä nzen zu müssen mointe, hatte die Vor

JaO'e bereits unter alol.Qa (turpia) roit einbegriffen. 
'=' Eben das selbe Scholion: mit dem das Citat Nr. 2~ aufs 

engste zusammenh ängt, ist nnn auch VOll Chrysosto.mus .ln de r 

17 H ·1· Epheserbriefe (MG 62 115ft') reproduclert wordelJ . 
. orol le zum d d' A 

Der PrediO'er liebte es, zwischen die Scbriftci tierung u~ 16. n-
o. E . I Iten Daß er SiCh hierzu wendung eme k urze xegese etnZUse Ifl • . 

des öfteren bei den Meistern der Auslegung Rat erholte, Ist von 
. I· b d ·hm selber durch Berufungen yoru hereiu wlLhrschem 1C un von I 

nuf andere A usdeutungen bezeugt. Die BestinlI~ung de~ ver
sch iedenen Begl'iffe in E ph. 5 sf hntte soga r ellleID Ol'lgenes 
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Schwierirrkeiten bereitetj· es ist daher seh r orkliirli ch l WeU D der 
fiir dialektische Unterscheidungen wenig begabte Homilet sich 
ihr Verständnis aus einem Commcntar verschaffte. Daß diesel' 
aber roit der zweiten Quelle des Hieronymus identisch gewese n 
ist, ergibt sich aus folgendem. Auch Ilach Chrysostomus 1. c. 
col. 118 enthält der l 'ext die Mahnung ov ow X.VGfOJg 0 JraQruv 
xa/{lO;, «na ;rfll{fovr;, {}J.bpWJJJ XC". OöuQPWIJ, lind die drei als 
o/lil.uül~ zusammengefaßtcll Sünden VOn Eph. 5 <1 werden in wört
licher Übereinstimmung, sogar in der selben vom hl. 'l'ext ab 
weichenden Heihcllfolge wie in der Vorlage des Lateiners er. 
klärt: . 

H ieronymus 
urbnna verba, 
vel turpia, vel fnceta. 

Chrysosto mus 
'" > Wl EtJl!lg aGula, 

!t1},J' alul.Qa, fl110'i; naisugJ . 

. Jedoch auch di~ übrigen Ein7.~hüge der Einschaltung bei 
B:cronymus fiuden SICh fast nlle bel dem griechischen Prediger 
wl~der; vgl ..• verum .et haec a snnctis "iris penitus propellenda, 
qUlbus ll1agJs Convemt flere atque luO"crcc ulld 1/;;' ' 0" .r' "..1" 
'1 ,- x ," t> ,..... ... .... uE Wrof.lE J) 
O.itO ov f llat vEl -rov arwv .. . nEv{}oum:a {J 1 ) -
Jdl1011 (col 119)' . b· H· I Q lJ ovvra, u{}).t!(· 
stomlls di~ .Abk~hWI~ Cl leronymlls, SO ist auch bei Chryso
stoßen derselben rbe'o~ bdentgenatnntell Untugenden a.ls einlf'ort-

zelC ne vg col 119 - , 
lSiPaJ.l!JI col PO 'f:· 'N' . . naua)) EV1:QancJ.lC:1I 
. } . - E:,Optvau. ur hat d er P d· . . 
lbm nielJt anders zu erwa rten ist2 das' NE-C't tre 1ge1

t
·, WIe bel 

" 1 a ausge asscn, da-
1) Die A u~gabeD bieten allerdin s 1111. ~ 

gesetzten trufEt' , '11,,' "L g, uS!7t; anstelle des VOll mir ein-. -~. - n le esart 1t"oulo ., 
woll man T« dGteia de f· } , ;;Yt; lS SChOll deshalb unh altbar 
k ' II emeu Ulld1 F 1". ' nnn, und auch alGll>( im Z"., I lIlS ,lIl( Igell Wlb;, nicht 1wlh:rfl1' 
da Z t b .'i" "o,mmenlUng d tl" b ' 

r 0,0 ehe/ren soll; vg1. aucll 1 c col cu IC st llur die ZUllgensünde 
~,'1Ö~d atri.U;~ 'pD irSalJ8-m. ·E nt.sCh~id·e"" 1,18 ",l u1.Q()I' liii/-lU f.I.~ el1fEilJ, cIv.a 

en ung von J.' h ~ " 18 · aß der U 'I ' 
sF d· .p ·0-1 den apostolisch A . UllH eb In der All-

i';~:II: ~ure~ 71ai~m' wiedergibt; I'gl.e;ol ~~~ruck, f.l.wQo).oylul' Ql! Of.l.a~EII' 
;':1I.;t~ .~ 7Tal,~H';, co1. 119 na/SE!; ;.:at tllll · _ n,W?O/-lEI', dY({1f1JTOi, aV J1: 
nah;,:, ",Ersa

l 
tz des 11llgewöhnli~here;1 '~q~lo ;.:at aUtfta UYflt; ;.:at y/:).Wtl( 

• - UfCllI' " I "w;;!7t; - d' ··bl' b ' dung ~,) ~r;"1 • 11~!l';. ag fUr unaufmerksam . 16 U JC e 1i orm WILl" 
2) W CO; •• I-l'lde sehr nahe. e KopIsten hinter der ,"Yen-

er den kir 1 r h 
- mau denke an . CI IC en MaUb. - Text nie ' 
Versuch!! so dlhe aus Ruhebedil rfnis e I I b'd·lllgetastet wissen wollte 
U ,gar en heb ... n s an eil!! I, ' 

TBPriln"liohk ., r,llscben Hss 'e. A'I' , n, ~.u e zt Siegreichen 
'" Clo 1.U neh en V nlen -, der kOIl I\\:.e d F or:.o;ug der größeren 

en reunden des NE gegen-

} 

, 

, 
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für aber ciuo größere Rei he von Sehriftstellen eingesetzt, die das 
I,cbel.l. de r Heiligen im Sluue des Scholions veranschaulichen. 

Ube r den Exegeten , dem sowohl Hieronymus wie Chrysosto
mus hier folgten I, kann kein Zweifel bestehen. Von den drei 
Vodage Ll , die der Latei ner zusammengearbeitet hat, sclleidet Ori
genes mit seiner uns erhaltenen , ganz anders gerichteten Er
klärung aus. Sodann ist nicht aDzunehmen, daß Didymus, auf 
den überdies keine weitere Spur innerh alb unseres Interessen
gebietes deutet, die exegetische Autorität des Antiocheners Chry
sostomus gewesen sei. So bleibt nur Apollinaris von Laodicea 
übrig, auf den uns bereits die aUgemeinen Erwägungen gewiesen 
haben und noch andere sichere A01.eichen weisen werden. Er 
muß es dann auch gewesen sein, dem Rieronymus das von dem 
knappen, echt antiochenischen Scholion nicht zu trennende Oitat 
aus dem hebräischen Evangelium, d. h. aus dem hehräischen Ori
ginal des Matthäus ("gI. Nr. 31), entlehnt hat 2• 

b) Wir wenden uns zu den Citaten , die Hieronymus im 
Matth. - Commentar bietet_ Dieses Buch ist im Jahre 398 in 
einem Zeitraum von zwei Wochen als Reisegeschenk fo.r den 
Bischof Eusebius von Cremona zusammengeschrieben worden. 
D er Verfasse l· beteuert zwar im Prologe, er habe vor sehr vielen 
Jah ren eine größere Anzahl von lateinischen und griechischen 
Auslegungsschriften zu Matthäus gelesen, bei der Abfassung 

über vor allem geltend machen, daß doch Origenes, der große Kenner der 
hebriiischen Urtexte, das NE vollstiindig beiseite gelassen, mitbiD die 
Urspriinglichkeit desselben verneint habe. Das Ng ließ sieh auch noch 
betrachten 1. als eine von dcm nazariiischen Judencbristen verderbte Form 
des hebriiischell Urtext.es, 2. als eine syrische Überset.zung des hebräischen 
Matth ., 3. als eine syrische Ausgabe auf GrullCl der kirchlichen V~rsioll. 
In allen diesen Fäll en erschieu es unangemessen, die Glänbigen mIt den 
Sonderziigen des NE zu behelligen. - Die 19norierullg der NJ<~ - L~sa:ten 
d urch Chrysoswmus war für die späteren griechischen Ausleger \·orblidhch. 

1) .l!~ilJ Abhiingigkeitsverhältnis l-wischen llieronymus und C~rysosto
mus ist Ilousgeschlossen. Noeh sechs Jahre spiiter hatte !jer Lat~lDer von 
dem l etzteren laut de vir. ill. 12[) nur dns Buch über das Pl"icst.erhnu 

gelesen. ~ .. 
2) Daß der Spruch Nr. 21 dem NE ~nd ni~.M ~lem. HE angeho~t., ~:

weist 1. das Schweigon des Origencs, 2. diC Abhanglgkelt von Apolhnarl~. 
3 die von llierouYluns der Vor111ge nachgeschriebene Qllelleuangabe, 4 .. dlO 
i l~ der \Vendung . vidcri~is in caritate. zutage t.retende semitische CouceptlOll. 

-



so " ·dtk Judenchristliehe El"llugolicn, A. ;::cullil c, 

Z .,... ",I keine von ihnen 1.11 R ate gezogen. · 'b aber allS Cl w.uUDo . 
St:.I er . I- • ct h "·"0 ""'änscbU ll (1, die darauf :lusgeht, D' .d. er be IS ~ Je oe .I < ;:I 

le~e Don. b 1 b eu Stiicke des sehr schwtlcbcll \oVerkes weDlcystens die raue I ar .. 1 . 
o . VI· 1 I der kurzen Herstellungszelt Immer 1I1l als eme llil erg eIe 1 Zl . j . . 

b· t ct E" O'cnlcistullg erschCIDCll zu lasseIl. m I clChstCll achtunCT<l'e Je en e In "' 

ß ?~ 0 . . oft bis au f das Wort., al1sgcplundert I; auch )ja e IS~ ngellc~ ) . . : .. . 
ct t . ct·, ·\ bhiiuiTigkcit mcht sofort JUS Auge faUt, hat dlO 

Of " \\ 0 I A 0 . 11' I t r' cl 
Lektüre des Alexandriners fortlaufend dle Je 1 uugs I lllCn LID 

d' Anknüllfullcrspunkte bestimmt. Unter dell Auslegungen zu 
IC · o "V 

Matthäus , die der Verfasser gelesen hat, 1st l U1 orWOl' t Dun 

auch die des Apollinaris ,on Laodicea genannt. Daß B ieronymus 
die bei anderen Arbeiten so oft herangezogenen Erkliinmgen 
dieses Exegeten auch jetzt nicht ganz beiseite gelassen haben 
wird , is ~ um so eher vorausznset.zen , als Euseb VOll Cremona 
dem Prolog zllfoIge besonderes Gcwich~ auf eine histor ische Aus
legung gelegt hatte. 

Von den runf Anfubnmgell im Matth.~Commcntar , die in 
unserem Material als Nr. 26-30 einander folgen, kommen noch 
Nr, 29 ~lnd Nr. 30 (= Nr. 32) als eigene Erfindungen des Hicro
nymus lD Fortfall 2. Es bleiben also nur die drei Citate Nr. 26 
(~ Nr, 30 27 28 übrig, ein bischen wenig für den leidenschaft~ 
hehen Vorkämpfer der hebräischen Texte, dei' das ipsum Hebrai
eum des Matthäus besessen und in das Lateinische un d Gl'iecllische 
übers~tzt haben will. Hinzu nehmen wir aber noch Nr.49 mit 
der diese Lesa rt ,omussetzenden fremden Ausfüh rung bei Hiero 
nymus zu Matth. 1617. 

. a) ~s die. Quelle der ersten Abweichung »mahan in der 
Vierten Bitte 1st Nr 96 d I· ' 
dum Beb "N ' - as eyange lUm quod appeUatur secun-

raeos, In l' 31 dageg,n d h d 'I . 
Exegeten cl 'L 'ct ' • as nac er 1,1 elOullg unseres 

:lUll~ I entiscbe Bebr . I. 
Matthaeum genan t F t alCum e-vaogelUm secundlllu 
denn nuo die 1 es:;t ~~g "ta;, aus welcher VOn beiden Schriften 
nur auf das NE fallen I. i .. s aomme, so ka~ll die Entscheidung 

, ur dIeses zeugt die semitische Form 3 

I) ~gl. Zahn, FOl'ßchungen H S 2r 
2) SIehe unten Abseh °U VI ' . 0-281. 
3) Die \'on der ar ~I. ' zweIte Unterabteilung. 

ist hl am3lschtlD \'erßch' cl h , W? et'St durch Hieronymu' le ene ebräische Vocalisierung 
NE DIcht .,r:~, Bondern das d \ el~gesekt worden, Außerdem muß im 
,·trb ~:;t, gestanden Imben IJre D die Partikel genelivisch angelehnte Ad-

0 _ tr btsondere Grund, weshalb Hierony. 

• 

I 

, 

• 

I 

• 
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und dcr Umstand, daß die Variante überhaupt erst durch eine .. , 
fehle rhafte Ubersetzung von !;;uovulOg znstande gekommen ist, 
D ie Erürtcnmg über den panis supersubstantialis, in der die An
O'auc NI'. 26 sleht (ML 26-Hf), sch rei bt nun in der Hauptsache o 

uur die über zehn Jahre ältere Abhandlung über .iCEQtOvOLOg 

in des H icl'onymns Commenta r zu Titus 21-1 (M1 26 G22f) aus, 
die wiederum nur einen Auszug aus Origenes de oratione 27 
darstellt. Der Matth.~Commentar weist der genannten Vorlage 
in '1'i tum gegenüber drei Abänderungen auf: eine Auslassung in 
der Mitte, davor den Einschu b von Nr. 96, endlich einen neuen 
Schlußsatz. Der letzt ere lautet : , abi simpliciter putant secun
du m a,postoli sermonem dicentis : habentes victum et vestitum his 
contenti sillins, de praese n t i tantum cibo sanctos curam agere. 
unde et in posterioL-ibus sit praeceptmn: nohte cogitare de 
cra-stino 4'. Dieses Referat ist angenscheinlicb nicht aus dem Ge
dächtnis sondern auf Grund eines zu i\latth. 611 soeben auf· 
geschlag~nen Auslegungswerkes gegeben, aus dem Hieronymns 
die friihel'en Ausfüb runO'en um etwas bereichern will. Man merkt 
sodann daß das Scholi~n den Aceent auf die Abwehr einer Be
hall ptu'llg legen will , nach welcher es sich in d~r viert~n Bitte 
um die Nahrung der Zukunft handele. lbr gegenuber wud auch 
I Tim. 6 8 und Matth. 6 3<' gel tend gemacht, wO,na~h es verb.oten 
ist, um das mo rgige Brot zu sorgen. Der Zlelnchtun~ dieses 
Gedankens ent..sllL·echend muß in der Vorlage davor eIne v?n 
R ieronymus hi er nicht erwähnte Instanz angef'ührt gew~sen sem, 
die für das Verständnis , morgiges Brot ( emtrat:. Dieser ~~
dincrung crenücrt nun die NE-Lesart mahar. Da, Hl~ronymus le 
alte~ V O1'I~rre tn Titum außer jener um ihren An~nffspunktVve~-

o h d' M·ttellllucr der an-kürzten ArguIUentation nur noch durc le r I .0 

an te NI'. 26 vermehrt und nachweislich zur S.telle eIll von dem 
des OriO'enes verschiedenes Ausleg ungswerk elDgesel~enß hat, d~o 
bietet ~ch ungezwungen die Schlußfolgerung dar.: ~ /1' 1e 
NE.L esart zusammen mit der sie ablehnenden E rklal'uno eOl zu 

Rate gezorrenen Commentator entnommen hat d H' • 
Mit aller Sicherheit läßt sich nun der Ex-e~et , , ~~h t le:~s 

F j . 1'- s 'mpliciter putan~( emm r , llYlll llS unter der orme Ja II 1 , 

I die Quellenschrift als cvangehulU 
mus Nr, 2G abweichend \'on der Vor IIg~ 'ht als dlls HebraicUlll evange-
quod a.ppell ll.tur s:culldllIU Heb~aeo~ n ll ( ~~c chllitt ersichtlich werden. 
lium (Nr. 3]) bezeIChnet bat, wmI llU 60 S 6 

T. H. U. ' 11: SChUlld tkc • 



82 
A. Sclnnidtkc, JudCllchristlichc Evangelien. 

. . . d k cu 1 Die alltiochcllische Herkunft der A olllDans WH) orer eUD . . 
p , " < J oV(j(.Qt:. auf den nur unmittelbar cr fo rder_ 

Deutuug ,"Oll (1Q7:0; Q .7/ - CI 1 I XI" 
. L b t ·' It wird :llIch durch 11')'s08oJUlIS 10 m . ~ .. \ hcheu C CIlStHl CI Hk , _ > , 

. " 'tl (HG ~7 ~) änwc <> üp1i,IIlQor;. 'trop'] T1}f (wayxeuar; 
ID lUa~ I. 1» v. I d' " ' 1 N , S " h 'lt der Laodicencr aue I 10 an an c r r.26 be7.cugl<o OIDIL. < . • 

d L t ' 'c,ru,"lcll der sie dann I W!C so manches der e lll· om a OmOf\ L , . _ . 
mal aufgcglilfcnclI Citatc, bei ?ceiguet~r GelegenheIt !\r. 31, Wl: 
der vorbrachte. Hier ha ben w i r nUll ewcn Fall, daß Apoihnans 
die Lesart des hebräischen M[ltthäus alls inneren Griindcn nicht 
als die llOC1J ursjJrüllgliche annehmen wolltej in gleicher V\'eise 
lmtte er sich jedoch, wie oben S. 71 f erwähnt , auch die Ent
scheidung Lei den Urlexten dcs AT vorbehalten. "Veil unn aber 
Hierollymus all die Betrncllluugsweise gewöhnt war, daß A poll iu:-tris 
immer die einfache Erklärung ycrtrete, die geistige Ausdeu tung 
dagegcll 1.Il rü ckweisc, so hat er dieses Schema blindlings auch 
auf die \'orliegelldc Stelle übertrageu und ohne weiteres voraus
gesetzt, der von jenem verworfene n NE-Variante ' morgig~ 

müsse eine pneumatische Bedeutung innewohnen. Auf diese 
\Veise ist das oh ne diese Vorgeschichte ganz unverständliche ge
schehen, daß Hiel·onymus die in der VorlafTe abfTelehnte NE-1 . 0 0 

esuug soforL mystisch interpretierte: , ut sit seusus, pauem 
nostrum crastinum, id es~ futurum c ~. Und deshalb hat er die N}J
Le~art panis craslinus .wei~er auch aus der Verbindung mit der Ab
wels.uug durch Apolhuans, bei dem er irrtümlich das Haupt.
geWICht auf das Brot als irdisches Nahrungsmittel und nicht 
auf , gegcnwiirlig ' gcleg" I·' ~ . t Ir · ~ sa I, ge os\.o und sie passender in den 
crs cn cII der .Erörterung versetzt, wo die O'eistlicben A usdeutun fTen 
\'orgetragcn slUd. 0 0 

(f) Wir gehen weiter zu M tth 16 ' 
nicht die ~ E-V ., t ' . a . 17, wo Hleronymus zwar 
"orlcr.t \~. el~c",an.1l\ e .. selbl.er, aber doch eine fremde Ausführung 

D , ursprung Ich m' l . b ' 
muß 3 Dor ·l· I l~ I Jener ver unden ('ewesen sem 

. CI~ler 0 ~xeget woll te t " B' 0 
Joan na gCll(lU d'" I ~ ans a 1.0 arJOll3. vielmehr bar 

" ,esa l' ~ des NE ( 1 N 
Spriinglieh eillrresel' I . vg. r l". 49 und 57), als ur-

I) '/, Wissen W' d' E k .. . le w ~ r lanmg , bar Joannn, 
1) Vgl. oben S l' 2 . " . 
. ) Im Titus-Commenlar 11 ' . 

crashnu~ Malth.G sl auf di d·a~le. ~r le ronymus umgekehrt den Au sdru ck 
gehöre, bezogen. e lCi;sclligen Bedürfnisse, zu denen das Brot 

3) Siebe oben S. G91. 

I 

, 

, 

• 
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hoc est fi li us J oaunis c ersehen läßt, ist er unter den wenigen 
Vätern 7.U suchen, welche über hebräische und aramäische Sprach
kenntnisse verfügt haben. Daß es sich YOn den im Prolog des 
Mntth,-Commentares aufgezählten Auslegern wiederum um Apolli
naris handelt, erhellt auch hi er allS der fur diesen typischen Ein
führungsformel : ahi silD})liciter accipiunt. V\' äh rend die Vorlage 
dic JJc!!Ung des NE gewiß auch als bar Joanna angegeben hatte, 
nahm der Excerptor Nr.49 nur die im Scholion daneben dar
gebotene Überseb.ung vlor; '/ roa IJJ)ou herüber. 

Niemand wird behaupten wollen, daß lilar überall nur Zu
fälligkeiten vorliegen. Die allgemeineren Erwägungen stimmen 
auf das glücklichste mit den speciellen Beobachtungen zusammen, 
um ApoHinaris als die Quelle erscheinen 7.ll lassen. Sollten sich 
auch bei den noch übrig l)leibendeu Varianten gewisse Spnren 
zeigen! die auf einen fremden Exegeten als Vermittler deuten, 
so werden die bisherige n Ergebnisse mit in Rechnung gestellt 
werden dürfen, um ihn sicher zu identificieren. 

r ) Wie die einleitende Bemerkung ' in diversis diversa Jegi 
et debeo siuO'ulorum opiuiones ponere c (ML 26 ISO) bezeugt, hat 
Hieronymus,Oum die Person des Mo.tth. 2335 genannten Zacharias 
bestimmen zu können, sich gleichfalls an andere A~leger ge
wandt. Aber trotz dieser vielversprechenden Ankündlgung hat 
er in Wirklichkeit nur zwei Commentare befragt, Die beiden 
ersten DeutuDuen die er mitteilt, sind in dei· sei ben Reihenfolge 
dem Origenes

O 
(MG 131651) nachgeschrieben. Mit diesew .. lehnt 

der L ateiner die Beziehung auf den Zwölfprophet~n ab. 'Vah:~nd 
OrifTenes sich aber nun nach einer außerkanoDlschen ~radi?on 
ffir Oden Vater des rl'äufers entscheidet, stößt Hieronymu~ 1D selDer 
geradezu krankhaften Abneigung gegen apokryph? Schrlnen auch 

. ' b fl' G \'culation von SiCh Da er den diese ErklärunfT mlt e Iger es I .. 

Lesern aber d~ch eine aunehmbare Lösung vorsetzen muß,. SIeht 
er sich genötiITt, wiederum die Nebenquelle zu Rabe zu zl;e~ 
Über deren S~IlUDITnahme berichtet er fo lgendermaßen. ac 
anderen handele es

o 
sich um den Zacbarias , dessen ErIll~r~un~ 

li Chron. 24 berichtet ist. W enn der Vater des~elb::jeni~~t 
Matth . 23 s" im Gegensatz zu 11 Chrou: 2

1 
:2~ B, lar~hcbf~as Denn der 

J ' 'd so sei das DlC I~ le J el a . 
oJada genann ... wer e, .' B I' hieß er als 

• • ~ • ' Cl Namen' amc uns 
Vater dIeses Zacharl3.s ... rug '/,\\ • , '. GerechtiO'keit. 
Gesegneter des Herrn und Jojada wegen selDel 6* 0 



o h ' llk" Judenchristliehe E\·angcliclI. A. ~ o.: Im( '-, 

,,' h '[ [tb _)E VIl Ucrcliu lll , das die Nazarener 
J d (hcbrulsC CD 1\ a . ;J 0 • b 
n clll d . Sohn des J ojada c gescbne en (N r. '>8) 

bmuchcll fin en Wir , " ' t b -, 
ge. .. 1: t ' t ' tzustellen daß di e NE- ~trInll e c euso wie 

ZUn 3CI.lS 15 les • , • . ' B" h " 
_I P"II wieder zuglClch mit einem Oll e t uber in don fru lQrCll ·a cn . 

, d' A slcO'u n(l' erscheint, welcher wegen dor violen 
elnO 11 11 oI e u 0 ::. . I E ' 

, t D t nicht fluf Grund olll er a teu 1 nUllcnlllg 01'-bcstWlIl1 Cll fl cn ' , .. 
t ' k u ',ud daß die fremde Erol'tcl'lIng lluf das engste st atte sem fln , •. < " • 

roit der Lesart des NE zusnmmenhri ngt. Sodallu J : ,~ß t SIch er-

I daß ,laS außer Oriucll cs herangezogene exegetische Werk selen, ' " 0 ..• . 

" grieehisclles war und von einem des Hebrmschen kundigen 
ein . dNE Verfasser hel'riihrte. Diesor ist" wohl der Weisung cs ' fo i· 
fTe nd \'on der identität des Matth. 23 angedeuteten l~reigllisses o • 
mit dem Totschlag in U Chron. 24 ausgegangen. Der Vater des 
hier Getöt.eten, der Priester 'j(j)oae, war in der Septuaginta II 
H e~. 1 t 9 aber' als '/moak 0 OVlIETO g bezeiclmet. Der fremde Exeget 
hat diesen Ausdruck 0 GV1)E'fO~ in Briuoel'ung au die l!"'orm ~!i' als 
Übersetzung VOll ' jml5cd verstanden: Jodae , d. h. zu griech isch 
I~ .l'VJIE 'tOs: . Nuu war aoer auch ]I Cluon. 96 i) LXX vou einem 
Zaehnrias mit folgenden 'Vorten die Rede: f.V -ralf 'lj.ll f.(Jat,r; Zal.a
(I; ~l) Lot) U.VJlfOJl't,OS: f1' ffJo{Jcp %lI(1 lov. Der Ausleger hat das 
BClwort TOl) O: l)llLO llrO~ als Patronymikon des Zacharias begriffen, 
sodann den .lVII/,cO V mit dem ..l1)J1 ~ 'f6C' wie nach seiner V Ol'nDS-•• 
sctzll ng der Vater des 11 Chron. 24 Ermordeten zu rrriechisch 
h i.~ß, \' e~selbig~ lllld. so auch die ldelltität des ]I Ch l'~D . 24 er
wahnten ~aehanas llu t dem 11 Chron. 2ß genannten Manne rrleicholl 
~~mells erschlossen. Diese Person war aber Jes. 8 2 als Z~(j:a(lia(,; 
vw r;: BaQul.{Ou eill(l'eruhrt D b . ~ • . 
L" . 0 • araus erO'a Sich dann dw obige 

OSUll fT ' der Vater I I ' 0 
(le ,f' B ·' (es nngcmeb.elten Zacharias tl'uO' sowohl 

11 .1., ,\bleu arneb13S d . G ' 0 
N ' / _r • ,. I. eSE'gneter des Herrn. WIe auch den 

amen WUCl~ , den 1 t· t . ., ' 
(iV'It'G/C das I Z e z eleu wegen semer GUJIEGU;. Dieses Wort 

-. uae lonaras Lex S 1686 ' , , 
hat ßieronymus . d 1 . '. p. :XOI(jl~ oQ1h) hedeutet, 
Abel jushIs) tln (~e .OCEI ~uf AnreiZ des Contextes (s'anguis justus, 
J" III nuncrung au 1 h" fi ' HsLus falsch durch ' t' t' (en so an Igen ß ew a.men 

l~ J US 113 anstalt d - I ' d' , lemer llat d' - . urCI JU lClum überseb"t. 
f le VOll HlerOllj' M ' remdc Quelle a"ch ,' d . mus zu ' aUh. 23 3" cOIHerte , " ,\ le er dem CI 
seI' f.'ihrt horn 74 ' 11" IrySOstomus vorgelegen Die-
derer Deutve~ueh 1: ,aUh. (~lG 58 OSI) Dach Aufzä h l u~(J' an
oU:Q VU// OIJ U(l{({ ~V es .Z;(lcharl~~ also fort : ol d'k gU(lov 

0 
'tUia 

, r.at sc. V/(III roV' > 1000/ • , 
VJ 0;; ffJ1)OtV 'lj 'lQaffJ'lJ. 

, 

• 

I 

• 
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Chrysosto lDus kennt demnach eine Auslegung, nach der es sich 
.Mt\tth. 2::1 um den ;J es. 82 erwäb nten ~Priester Zaza(l[a~ vIo:: 
)JCI(lCl7./.0 '1J handelt, der aber einerlei P erson sei mit Zacharias, 
Sohn des J odae, von dessen 'l 'ötnng U Chron. 24 erzählt wird. 
Die SellJ igkcit seiner Vorlage mit der des Lateiners liegt auf 
der Ha nd . ]n dlesem Zusammenhange ist auch auf folgenue 
Ausfü hruug eio1.ugehen, die in dem 1'latth.- Commentare des Pe
trus von JJaodicea steht: Z a7.aoiav OE 7:0V '1(f)(JaE U)'EtI OlO'VV
tlO; )'0.(1 h v. f:uQiazo,uEv OE z a i 'A~aoiav t V 'tQTr;: :;wQa).Et:JtO I1{VOl~ 
lE(l t a epOllEU{}';VJ:a tlE1:as;v -rov vaov r.al 'tot) {)-voWG7: IJOio1) 1}:;tO 
'1wa r;, ßaat). ';()}~, öv zat. > IWu lJJtOr;: ZaxuQia v r.aJ.~ l E5E).):lWi~(.QJI 
-ro ÖVOllU (ed. H ei nrici S. 261). Nach Za hn GK U S. 695 mag 
der A nfans dieses Scholions nuf die griechische Version des HE 
durch B icronymus zurückgehen. Er ist aber doch um eiue 
Copic nach ChrysostolllUS. Und zwar unterscheidet Petrlls den 
Fa'!1 des ersten Satzes von dem darauf von ihm selber zm 
Sprache O'ebrachten Fall 11 Chron. 24; er hat mithin in der 
kna})pen F ormulierung des Chrysostomus das Wort. ' j rooal irr· 
tümlich accusativisch genommen und verstanden, em sonst als 
J odae bezeichneter Mann werde Matth. 23 !\ .. unter seinem zweiten 
Namen Zaeharias erwähnt. Wir werden jedoch nicht irre gehen, 
wenn wir den griechischen Gcwiihrsmann des Hieronymus und 
Chrysostomus, der da hebräisch verstand und d~e NE.- Variau~e 
N r. 28 i n seine Auslegung cinbezogen hatte, wleder In Apolh

tiaris seheu. . 
ö) Mit dem Fragment N r. 21 . verbind~t Hieronym~ dlO 

Nachricht er habe die citierte Schrtft >ueullch , - so b.leß es 
N: .. 23 scl:on sechs Jahre früher -.aus dem ~ebräi.seheD 1: ~:~ 
G ' h' h "b rset"t Diese Ver~llcherung 1st, WI0 scbo rteClscene 1. . " k f r 
wähnt uuter allen Umständen unwahr. Im Hmbhc: an h \1~ 
schrift.~tellerischen Manieren des Ki rchenvaters kann sie d~ a

l nm' als Einrreständnis aufgefaßt werden, daß er das betre 1~( e 
Stück SChOI; im griechischen Wortlaut vorgefllnd~n. habe. ~: 

h d· . Z sammenhaug sonst gar nieht mobVlerte Anga 
auc 10 I m u h t' 'st uur als 

' d t' a !)lerisqlle Matthaei aot en !CuID ' I 
> quo voca ur . Al ' b le(l'oar6 Be
eine bei Rieronymus durch zahlreIche ~a ogten " e .0 I 

, ht ,t tt ('f über die Einschützungswelse vorstandhch, derel 
rtc eIS a uno f t . welcher das 
sich die Quellenschrift in der Vorlagle. e~ ~~ Cz gl:hörigkeit des 
Citat anzutreffen war. Damit ist zug elC le u 



Sli 
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B ,t- k s ,"n, NE und die Unabhängigkeit "on Ol'igcncs er-m"'uC' .. • " , 
, -rt t Al~ \7ermittler kommt in erster LllllC der außer Ongell es 
la c , :; \ I" , , 

d' 1 berücksichtigte Commclltar des i:I.po 1U3ns In Be-sporn ISC I . . " 
tracht. Es Hißt sich aber auch noc11 ClU geWIsse r Zus~m lll enhang 
zwischen dem Fragment und der Auslegung des LnodJcellers fest
tellen. ] u der VOll Crame!' herausgegebenen Catene zu Mat

~h 1i\I S ist S.91 folgend er Satz zu der Perikope Matth . J 2 1)-\ 3 cr-
, , . .. (l / ' " I" halten: AJw)./IIaQlov. :<at uV aVITQOJJlE , av flUt; ZE (Ja ':!J1]Q aJ), 

axotlvac lwQa rov (jOJ"CI;(lOS' ExutVOI) n)v Zf l Qa Gov EJl L EQYOU; 
alao-oi~ , i VE(l70iwr;OS 'tov' blGOv a:;coxar:aGr:alh/GHat. vyn)q roS 
1j &n'l. Dieser Ermahnung zufolge muß A pollinul'is erklärt 
!lßbell, der Mann mit der geschwuudenen Hand sei desbalb ge
heilt worden, weil er die Genesung '1.\1 einem löblichen Zwecke 
begelll' t hube. Der Hert' heilt solcbe Kranke, von denen er 
weiß, daß sie gesunden wollen, um gute Werke auszufüh ren, zu 
denen er also sprechen kann : r 'X'tEWOV n)v l. fl(Ja Gov ,b;/. E(J YOt~ 
&ra&ol~. Für dieses im k:monischen Text auf keine Weise be
gründete Verständnis bildet die apokryphe Er'1.ählung NI'. 27, der 
Kra~ke habe. um Wiederherstellung der Gesundheit gebet.en, um 
eh~heh arbCllell Zl~ können und nicht schim}lflich betteln zu 
mussen, geradezu dle nötige Voraussetzung. 

c) Wir ~ommen zu Nt'. 33, dem NE-Citat im Jesaja-Coll1-
ll~ cutar '. der 1Il den Jalll'en 408- 410 en tslanden ist. Auch flir 
(heses Werk hat d ß' ] . em lel'Ollymus die AuslegunO'schl'ift des 
",O,dlcenel's vorgelegen J. Das Gitat ist wiedernm O';n, resl ver, 

sc 1 unge .(,. I:) 

I ' ~ 11 11n emer Ausdeutu ng "On Jes. 11 " (ML ?4 H 8) die 
ller IOlgende zwei Momente O'eweissaO't find -, 1 -J ' h I 
crstens die " F- 10". I:) e ·. n esus a 
gcuommen g~nl'te tulle der Gotthcbkeit körperli ch "\Vohnung 

, mc \ e wa nur Teile· ·b " 
Heiligen' nach d T ' on I r Wle III den anderen 
_ ' em exte des NE soll auf ihn vielmehr der 

,1) ilierollYlUus prolog. in c' . 
8UO Il.IC eX\lonit olUnia ut . OlDin. IU J os.: ~ Apolhnaris nutern more 
°ue . I . ' , UlIlI'erea transeIl . t t ' 
" 111 et\'lllhs imo comp cl·' . aa e P Ul\ctlS quibuBdam at· 
tn J en li8 grll.l\(hs " . m conlluentnrios qu,-' d' \ lUe spaha praetel'volet ut nOIl lr . , ... m lcescnp't I ' 
, lt dleaer Kennzeichnung .u' I I U Ol'Um nos legerecredaIDus_ (ML 24!!\ f). 
a~8 ~önnt! er dem .Ap()llinari'~'let~:r J.ateiner die Möglichkeit ausachulten, 
S ~e Ist natürlich stark übe t . b s von Bedeutung nachgeschrieben haben. 
die Absichten d!!Q 'rexles ~ne en UIl.d karikiert die Art des Laodicencl'S 
(lachte Seholien zllsawlllenozu~:~::I~.rmllche Suada in knappe, scharf dll rch~ 

, 
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ganze Quell des hl. Geistes herabkommen. Anderseits 1 I d 
G 'I' J b Ja er h!. eis tu esos a Cl' aucl.l Ruhe ~esllcht zu ewi ger Bewohnllng; 

lllch~ also um. llach dem ~107.ug WIeder fortz llfliegen und wieder 
au f Ihn bernledel''1.ll stelgen , sondern, wie auch Joh.t a~ f aus
sagt, um hest.ändig in ihm zn verbleiben. Die beiden Gedanken 
werden sodann nochmals durch das diesen doppelton Tatbestand 
gleichfalls betonende vollständige Citat Nr.33 belegt. Dieses 
Scholion nu n ist darum als A bscbrift aus einer fremden VorlaO"e 
zn erken nen 1 weil es eine Corrllmpierung eines fremden G~ 
dankens enthält.. Un"erkennbar sollen nämlich die Worte ) non 
ut fwolaret et l'ursum ad eum descendere t, sed ... jugitel' 
permaneret c eine bestimmte Irrlehre treffen, die aber nicht faß
bar wird. Das weist damuf hin, daß Hieronymos hier wieder 
einmal aus Mißverständnis die Pointe der Vorlage verdorben hat. 
Und zwar hat er ganz augenscheinlich unter der Einwirkung 
\'on Jes. 11 2 und der citierten rTexte Nr. 33 und Joh.1 32 eiuen 
ursp rünglichen "Wortlaut ,ila.i.tv cl v a ßaivEtv, dessen Spike er 
nicht "erstand 1 willkürlich in die Wendung , rursum ad eum 
descendere c "erkehrt. Wie sieh der erste Satz der mitgeteilten 
Ausdeutung gegen die Lehre Pan]s "on Saruosata richtet, nacb dem 
die Einwohnung der ·Weisheit in Christus ihre Parallelen in dcr 
Einwohullng in den P ropheten und vielen anderen Personen 
hatte , so war der zweite Satz ursprünglich als eine Bestreitung 
der sabellianischen Euel'giclllehre gemeillt. Hieronymus spielt 
also auch hier nur den Copisteuj das Citat NI'. 33 ist völlig mit 
der überno mmenen AusleO'ung verflochten; eine der Vorlagen 
des J es.-Commentares enthielt Mitteilungen fiber die nazaräiscbe 
Exegese einiger Jesaja. - Stellen 1; die AtlsleguDgsschrift des 
Apollinal'i s, der nachgewiesenermaßen das NE ver~'lelldet bat., 
lag dem Lateiner ,"01'; der Scbluß, da~ der L~O.~ lcener. aueb 
Nr. 33 yermittelt hat., ist nicht zn vermelden. Bellau fi~ seI noch 
aDgemel'kt~ daß die einzelnen ~o~'lDel~ des S~ho.lions WlQ neq_ua
quall per partes (ov c.faprog «:no JlfQovr;), Juglter .(GlJv{(:n:wr;!, 
Heili0'6 für Gottesmällner aller Art sich nllch bel Apollimms 

b .. fi" fi 1 d daß diesel' in der Schrift 1) 'X{('Ca ttEQor; JT'ar:l~ 13 au g ne en, un . ' S b· t t · 
folgende Parallele zu dem z\\'Clten pole~l,sehell ,at.xe , lC e ; 

• , • '!Io~ ßi}'}. J.Erov'ta VIOV c.fe 1:0V lorov h aJtorpEv70Psv 'COl' _ a . . tOV . . .. 

I) Siebe oben S. 64. 



ss S b ' 11k" J udcucIJ ris!liche E\"nngclicll. 
A. c ruH ". 

_ ' ",','Ollra iwi xara xw(J()lI T: iis OII.IlI,ovCJyl ar; rpaw o· 
T(lJ .Jfa l:(J'· • < , , , ~ , 

. .. Ul:a- . "1' 11 a;;ruvr:OJJI ~/.1J(JOJatlJ 'C CU )J :irQaYttU1:())V 
f1E110II, E.'Tftr {{ .t ' 
Eit; {}EiJII a II U7: Q/l.oV'r:a ' 

d) Daß Nr. 39 die spiiteste Anführung bei Hiol'ooymus, aus 
der gleichen ,'ermitteillden Quelle ~\' ie NI'. 50 der Scbol icusanuu. 

1 "be,orr ... u sein müsse ist bereIts oben S. 69 dargelegt wor-
11 110 . 0 " '. . 

d Der Kircheuvater hat das Cltat ebell soweUl g aus der Ur-en, . :r 
kunde selber a.usgezogell W IC den an N r, 39 angcschlosscncn Aus· 
sprucll ßaTll. 5 ~, als dessen Url,lCber er fal sch, ratend den 19natillS 
hestimmt (AlL 23 5'8). Durch dlO Aufnahme 1Il den RalldaPI)arat 
ist zugl eich verbii rgt, daß das li'ragmel1t dell NE und nicht, was 
nach dem Latei ner alleill nicht zu entscheiden wäre , dem BE 
entstammt. Auf dell Standpunkt seiner Vorlage reagiert H iero
nymus in der Einführung NI", 38 wieder mit der Angabe , es 
lmlldcle sich um das hebräisch geschriebene, bis zur Gegenwart 
lIoch von den Nazarenern gebrauchte Evangelium, das nach der 
AllSicllt der , pleriquec das W erk des Matthiius selber sei. Die 
\'ornngega llgellen Beobachtungen berechlitJen uns "onauf den 

• • , , 0 , 

Apoihnans als den gemeinsamen VermIttler "On NI'. 39 uud 50 
aUi'.Ullehmeu. Für ihn war das ,,,rort Nt·. 50 auch ' TOll höchster 
Bedell~n,l)g , da ~s unzweideutig dahin entschied, daß der B esitz 
des ,h eil Igen _ ~C1StcS ei llen "Menschen nicht der Macht der Sliude 
?lltzlChe . . \,\ ellu der Herr seIher es feststellte, da ß sogar 
In den geistgesalbteIl Propheteu noch J..oyo~ alwQ1:lar; gefunden 
'~' u~de , ,so war des Laodiceners Hauptargull1cnt unwiderleglich: 
U&VJI(( r:~ I' hiU JI 1,1 J.0Yl tJllolg cill{}(JQ)JrI Jlot~ apaQ'Ciu lI 10} filial 

~~hwe~l~ch hätte ein nuderer Sch riftstell er a.ns der Fülle deI: 
~ lgC\ e;toll des ,NE gernde diesen, so lAicht ÄrO'ern is gebenden 
, pruc Icrausgesucbt und der Beachtung empfohlen. 

4. Unsere Berechmmg I t d· G 
stanclon. Marr aucl d· la . le egenprobe siegreich be· 
gedcnte' od 0 '. 1. leser oder Jener einzelne ZUO' nicht r ichtio

~ erm SolllewG '· I t b .. I:) I:) 

bleibt gellurt des S' h e\\ lC 1 U erschatzt worden seiu, es 
d <:>. lC ereu und sehr W I I' I' b as zusammen den In I" b. a lI'SC lelO IC cu zu rlick, 
I, S < IClen ewels ApolI" . '. (le piitoren gewe' 1 ' Itlarls sei die Quelle tür 

SOll , a s geO'lückt eh' 1 anderel' Schriftstell k 0 rsc eIDen assen muß E in 
Laodiccllcr hat I er '.Olll~lt ja überhaupt nicht in Frage' Der 

a so. Wie <he 'b ' 
_ . von 1 m abhängigen Autoren über-

1) Lictzman n '\ U. . 
, . 110 Ulans "on Lnodieca I S. 171 f. 

1 

, 
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ei nsti mmend zu erkenu en geben die aramäisch" H ltb" A " " .. ., m(\ aus · us-
O'abe der Nn'la raer als das , bebrüischec Original "on d I' 
I:) " • , em (IC 
ti ltc ~' eu Vate r b erichteten I anerkau nt und tüchtig ausgenützt. 
E s Ist nu n noch mals darauf hinzuweisen, da ß eine Urkunde die 
\'O ll Capacitiiteu wie E useb und Apol1 inaris als der lllatthä;sche 
Urtex t eingeschätzt und für textkritische Kleinigkeiten wie 
·N r . 40 ff "erwe rtet worden ist , nicht d3S 'Y..(J.{}) 'E{J(Jaio'Vs tUa n Ü lOll 

geweseu sein k nu ll, das Väter wie l<lemclls, Origeues, der Ver
fasser der slichometrischen Liste Nr. 6, die Kanonisten Nr. 7 uud 
E uscb selber Nr. 7- 10 durcbaus als ein O'anz selbständiO'es o 0 

Schriftwerk behandelt haben, und das insbesondere OriO'enes <ler o , 
doch die verschiedenen b :&oGu; des A'r rerrelmäßig zu Rate zorr 

o "' 
in sciuem so häufig textkritischen Fragen zugewendeten großen 
E rklär ungswerk zu Matthiius auch ni cht ein einziges 'Mal irgend· 
wie beriicksichtigt hat. Schon die Varianteu Nr.40- 52 und 
die Art ihrer Verwendn ng zeigen un widerleglich, daß das NE 
so beschaffen war, daß es den Vätern entweder nur als matthä. 
isches Origina l oder als syrische Übersetzung, sei es nach der 
hebräischen Ursch rift, sei es nach der griechischen Version, nicht 
aber als ein selbständ iges Evangelieuwerk erscheinen konnte. 
Auch HieronYllllls hat, wie im sechsten Abschnitt eingehend zu 
zeigen ist~ niemals darnn gedacht, das NE unter Umständen als 
ein apokryphes fün ftes Evangelium zu empfinden. Worüber er 
sich nicht klar werden konnte, war \'ielmehr nur, ob das NE 
denn nun wirklich, wie Buseh Nr. Ilf~ Apollinaris und Epipha
nius behaupteten, das authenticum Matthaei (Nr, 27) selber oder, 
wie ihm Väter wie Origenes zu urteilen schi~neu, b~oß 'sec~o ' 
dUlU B ebrneos editnm c (NI". 22) war, d. h. eme sYrische, mog
hchorweise von den Aposteln (N r. 38) yeranst.al~ete ~dition ~es 
Matthälls • Evangeliums nuf Grund der Hebmel codices, el~e 
selbständige Parallele also :t.ll dem griecllischen Matthii.us t die 
neben dem let,ztereo doch immerhin ebeosoviel Beachtung v,cr· 

. .. . d' 'I Sy umacbus rfheodotlOD dlente WiC dIe VerSIOnen es i:1qUl n t 1 , t 

oder sein ciO'cues latei nisches vetns testamelltuUl juxta. Rebmeos 
neben der kircb hcherseits recipierteu Septn~ginta. _ h 

Die SteUuDO'uabme des Apolliuaris nun Ist zm: Genu~e durc 
I:) ') kl" t W ie bereits obeu 

das Yorbild des Eusebius Nr. l1 1:. er." ar ~, ,. N. -1148 
S 70 A <) ;' b t, hat er das NE 1ll Fallen \'Ie .r I .. 

. - Oll. - erwa, n, Z "I e 1Il das , 1 k' fo-enOlnmenen us,\ ,z zur BestL'Ntllng der von u 1:\U an I:) 
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_I I F'"" d"e Auswahl der Citutc Nr. 33 und NI'. 39 = Feld !Totu Ir . ur I . ' ~ ..' 
• '" . 'rreDI,","mlichc Leh rtondcllZ It1nLigebcnd , rur (he Be.-:>0 war seme Clo _' .. 
k t b . N' , '1 4 ') der tiefe Ernst (hese r Spruche. Au--nun (Te un O' \Oll ... - -

b '" . ~. '>8 '6 '9 mörrcII durch die Polemi k gegen POl'-!!a cn \no 1, r. _ .. '" 
:\yrius YCl'IlulaBt word en sein . Eine Abwehr gege ll diescH 
ßegncr stem wohl fluch der Vermerk oben S. 22 d:ll", in etli~h on 
HandschriOcu find \} sich die Berufuug fluf Hos. 11 I erst bIlltet' 
i\1atth. 2 ~1. Die Stelle Ab tth. 1 lb ließ sich lliimlich vou einem 
Übel wollenden dahin deuten, Joscph habe den iigYI)tischen Auf
cnthnlt in Scene gesetzt (xal ~j) ExEi . . . 1~I)a Jr J.1}Q(]){/f! ), um die 
IJfophetisehe Stelle f1uf seiuen Sohn Jesus anwendbar zu machen. 
Diese r erdiichtigung fiel jedoch zu Boden, wenn das Citnt . nach 
dem Zeugnis anderer Handsclll·iftcll überhaupt erst an das Ende 
der ErzähhlDg als eine abschließende Reflexion des Evangel isten 
gehörte. Abschriften mit einer solchen Umstellung sind nicht 
bekannt geworden, Dieser Umstand gellüO't natürlich nicht um o , 
die Nachricht in l~'rnge zu ziehen. Vielleicht hegt ihr aber doch 
nur ein irriger HUckscbluß zugruude aus Euseb demonstr. e\'. 
~\. ~ .2 : ~JtdJ1fQ ;.((1/. 0 !l/at{Jalo r; TifhtHU 'dJII :rrOOq)''lUlWJ. 
Q·"T'l ll/;.(a Flr; ArrWTtOV 6w;.(OIIlO{)'ijl!at TOV 'fllOOVV zazEWw 
~::(UlEJ.f)all hrl t :) II ril ll TOi) "Goal)). MI)J.ov. AllS dieser An
fuhrung konnte leicht gefolger t werden, daß die "on Enseb (Te
lesen:n ~ n nds.ch rifteu das Citat erst hinter Matth. 2 21 %'al, Eloij)''&'EJ) 
f:lr; r '}11 lo(!w]l. enthielten. 

d 1m f1 l1 gelllci.ne~ h~t ApolJina ris das NE jedoch zur Hebung 
is:h:el~en ~cl.~I\' l c l'IgkClten herangezogen, die schon dem nuzurii. 
leich: je::~ e~ e~l:u scha tfe~. gelUaeht hatten, die sich überhaupt 
exegßt:,sche L't "ter abufdrangten und deshalb ZUlU 'reil in der 

n 1 el' l\ ur :iufig b I I 1 " 
dient noel d" "I' ' er Clane e t smd. Beachtung vcr· 

1 le pein lche 'rreuc . t d N 
Comparati\' dnrch ( IH)V ' , 1m.. er r r. 43 der aramäische 
semitische Ums b Pb' ltlOL VJtfQ urpw;, übersetzt und Nr. 52 die 

c Tel ung , bewaff et M'· f 
Grundwort lllalt h ' 8 _ u e aunert: ür das griechische 

, • - 12 GT(lanw b ·b I 
5. Es crsche· t ! . raL el e \nlten wordclI ist. 

1 .. ' 10 ra sam Im A IlsC\hl ß j' ". )czughchclI Nachw . ' . u an ( le auf Apollmal'ls 
, else nUn noch m·t t"1 IDlllelung und ZUO' I "' . k ' 1 zu CI en, was über die Vcr. 

- . oCIOTlg elt des F N " 
Bel der Auslegung d P 'k ragmentes 1·,57 zu sngell Ist. 

sich OriO'enes in d ?r ,cl'! ope,~'om I'eichcn Jünf'rling äußert 
c o er "ne<:lnscl Ub I" " 0 

ommentares XV 14 <MG len er lCl erung des Mattbä.us-
13 1~89 f1) folgendermaßcn. Die 'Worte 

• 
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i\luUb. 19 1:1 c~r(tjl11GEt~ ruv :;r).?loiov Gou w~ OEaUT.OV passen nicht 
in den Zusammenhang, Diese Schwierigkeit läßt sicb durch die 
Annahme beseitigcn, das störende Satzglied sei unecht lind erst 
lInchtriiglich eingeschoben, Für diese Lösllng spricht , daß das 
bCfmstuudetc Gebot in den parallelen Berichten bei Mark. lind 
Ijuk. fehlt und, wie gesagt., sicb mit dem Context nicht verträgt. 
Da d ieE"ungelien handschriften bekanntl ich aus den verschiedensten 
Grl'lnden alle möglichen Abänderungen el'litten haben und des· 
halb stark differ ieren, so bat die vorgetragene Vermutung ja 
a\lch nichts Frevelhaftes. Bei dem 'f ext des AT, wo sich der 
:l.llS gleichen Ursachen entstandene Schaden mit, Hilfe des Ur
textes und der übrigen Versionen wieder gutmachen ließ , war, 
so fährt Ol-:lgencs fort,) unsere Verhaltungsweise nun die, daß wir 
die im hebräischen n icht enthaltenen uud darum als unecht ver· 
diichtiO'cu Mehrbestandteile der Septuaginta nicht etwa gestrichen, 
sondel~l nur dllrch Obclisieruug hinsichtlich dieser ibrer Bezeu· 
gnngsul't gekennzeichnet haben, E~enso haben ,~' ir ~olclle,.S!üc~e, 
die in den Septuaginta - Ra~dsclmften fehlen, I~ I!P!J{//;.(ov Je· 
doch \lnd in den anderen Ubersetzungen überemst,mm~nd vor
handen sind, durchaus nicht den Lesern aufgezwt1ngen~ Wlr haben 
sie nur mitgeteilt \lnd durch Asterisken lera~scbau,hcht, w.~lc~e 
Instanzen für sie sprechen. , So kann, wer wIll. dle.se Stuck.c 
preisO'eben. wer jedoch a.n ein e m so lchen Verfahren, (dIe 
obelis~rten Plusstellen der LXX als spätere Zus,ätze auszuscheldenl 
f\... toß Dimmt der maO' s ie nach Beheben annehme 
- dns "I t. N' :,n fo lg~ sofort; die A.uwenduug a.uf Matth, 19 w : ° er nl C l ·. .1.' • , ' .. " 

, , ' ,').", 1';/ :;r(l.flft;U({l{)-m Erwi){)-a 'O}V ara:r110Et., TOl) o 't'OtVVV v . ~. " .,. ,_ • . . , 
7I',hlCJiol' CJOV ro~ GEavrov E/Jro;'1,v, f.:CJ.l' (().I},~(j)~ 'v~o 7:0,V %'VAQfO,V 
.' -' ,. t xr" ellle m;· 
l1f:'ta 7:(U; JrQodQa~ fl(J'}(i{)-cu 7:OrE. liQH OT. ,. , Ilte . , Dns 
führuug die zweifellos uur so verst:luden werden so . I ' 

" b . n AT beobachtete Pl'incip soll nUll allC 1 1~1 
geschdderte , eu lt Es soll ei nem jeden frel-
yorliectenden Fnll Matt1I. 19 19 ge en . f· der al-

o . f I' I S tz partikel zn verwer ell 0 :. 
gestellt seiu, ehe rag l~le Rb"'!' I t ' Wer dellentspreeheud 

. . d 'üughch zu e .raC 1 eu. , 
lnston sch uu urspl . E I th "t d Stelle nicht als shch· 

G .. d O'e(Ten dIe 'CI CI er 
"Iso unsere run e 0 0 . k' .s,,'.gs widersprechell~ 

" k t 1 I'ollen WIr 'elU" haltlg au er eun " \ em \, ., cl uuter Beibehaltuug 
, . Weg zelcten W1C Cl RU 1 , k " 

sondern Ihm eUlen , 0,' I .\ leO'llug der Schwierig 'elt, 
des betreffenden Sat.zghcdes (lirc 1 • i1S 0 

Herr werden knnn, t: 

, 
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j der lateiuischen ßearbeituug des Comwentares ist der 
" 0 oueu gesperrte Sah durch ~judicent autem ?tlI possunt,. U~ L'U Ill 

. em siut qUlle trnckllllUS an (;l lsac ll lllsch rleben, also Irnge l·. 
weise nicht nuf des Origenes Ausgabe des A'l', sondern auf die 
yorgetrngenen Argumente gegen i\htt,h. 1919 bezogen. Jnfo lge 
dieses Alißyerstiindnisses hatte der Latelller nun aber den Angel· 
punkt der gnuzen Erörterung verloren. Di~se _s,ch icn .sich ,i hm 
nunmehr in fo lgende Sätze zu zerlegen: , die " orte eqaJt11ou.; 
xd. sind nls Einschiebsel ycrdiichtig , die e\'angelischen Hand· 
sch riften sind stark verderbt, den 'l'e,Xt des AT konnten wir in 
Ordnung bringen, - den Lesern steht es frei, die Bedenken 
gegen MnUh. 1919 anzuerkennen oder nichte. Da klaffte nUll 
allerdi ugs eine unertriigliche Lücke vor dem letzten Gliede der 
Aussagenreihe, die der Bearbeiter wohl dem Schreiber seines 
Codex zur ~ast legte und wie folgt im Sinne des Origenes aus
rullen zu müssen meinte: ,in exemplaribus alltem 110\'1 testa
menti ho~ ~psum Die posse fnce re sine periculo non putavi tnll
tut.n. SusplclOnes exponere me debere et rationes causflsquo sn 
SplClOlIum non esse irratiouabile existiwuvi, sicnt in hoc loco 
quod dicilur diliges pr?ximum tuu m sicut teipslllu , qnouiam apud 
:Marcum et. Lucam ~osltum non este. Durch diese Ergäuzung ist 
aber dtlr Sumo der " orlage ins gerade Gegenteil "el'wandelt wor
den. Hatte Orlgenes sich dahin ausgesprochen er wolle Abttll 19 , 
·egenüber "" b f , . . .' I 
0_ "anz e cnso ver abreu wie bei den verdächt"g Z 
satzen der LXX l' ß '1 - 1 en u 
was er b' ~ - , so le I III der Ubersetzer umgekehrt saO'en 
,; Olm AT getan, das habe er bei dem Nm' I h"' 
ruatth Hl . bt I ' .1. , n so aue zu 

bOt' " Dl C eisten können und wollen. Dabei fiel der Be-
ar Cter auch lIoch atls delll sn . d 0 

den OriO'enes iu d t pI, 111 eru cr lD de i' Einschaltung 
o er ers en erso S· I 0 0 

wäbrend dieser in d Ib n mgu al'ls SIch äußern ließ. 
~. er se en Verhandlu d' t p 0 

lllebnnhi angewandt, hatte. • ng le ers e erson der 

Was soust die Eiuzelheiten des EO 
dcssen Anfungs\\'orl d h lllSchubes angebt so sind 

" e er vor erO'ehenden A 0' b d 0 0 ' 

flEV ow t v "t'orr; avnrQ • :. _ noa e es ngenes 7:11 J) 

-&EOV J'ulovroc EV(l01IEV l~:otl; 't1}g JraJ..wär; Ola{J.~y.1Jr; Ötarproviav 
druck ,hoc ip;ulU me poss ;u-&c(t en~sprech eßd gewählt. Der Aus. 
betreffenden Nachricht e uc~rec zeigt., daß der Lateiner die das A '1' 
R ' eD mIß\'erständl' I f 0 ceeUSlOn gedeutet h t d ' le \ au eIDe regelrechte 
Urtext und ParalIelve U) enn ~iDe ebensolche Vergleichung mit 

[SIOnen WIe b' A"' 0 

, elm.l., war ja bei dem N'1.' 

, 

o 
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ullmöglich. Das Motiv <ler Unterlassnng . me posse facere sinc 
perieulo nOIl put..'\Vie ist erraten Ilf\ch Hieronymus praefatio in 
E\' \'. 3d DnUlasu lU . perieulosa. vraesumptioe. An diesen Prolog 
wllnle der Bearbeiter um so eher erinnert, als Rieronymus dort 
die Bemerkung des Origelles übel' die verschiedenen Anlässe 1,ur 
'l'exteornuupierung nachgesch rieben hatte I, Der Rest der Ein. 
schaltu ng besteht auS einer freien und erweiternden '\Viederbolung 
des ganzen Absatzes. 

Nicbts ist gewisser, als daß die Außenmg über die Enthalt· 
samkeit des Origenes bezüglich des nU. Textes nur ein durch 
grobe Mißverständnisse enwungenes Fabricat des lateinischen 
Bearbeitors darstellt Hiermit versinkt aber der einzige beachtens
werte Beweisgrund, auf deu sich die herrschende Meinung stutzen 
kaun , dem Lateiner habe eine zweite, erweiterte Ausgabe des 
Co mmell tftres durch Origenes vorgelegen .. Mithin ist man auch 
keinesfalls befugt) das in der griechischen 'Überlieferung fehlende 
Citat NI'. 57, das in der lateinisehen Ausgabe an den Ersab; tur 
den oben CTesperrten Satz angeschlossen ist, auf Origenes zurück
zufuhren. 0 Auch Nr.57 gehört mit Bestimmtheit zu den Zu
sätzen des Bearbeiters, der, wie Chapman, .Journal ofTheol~gical 
Studies '1902 S. 436- 44'1 nachgewiesen hat, ebenso in dIe Er
klänlll CT von Matth. 266ft' ein pseudoklementinisches Citat ans dem 
Opus i~perfectum in Mattbaeum eingesch\~äl"'Z~ hat,~' Dieses Er
gebnis ist fnr uns von der höchsten. ~tc~tigk~lt., ~eon das 
li'raO"ment Nr. 57, in dem es heißt .d t:ot StlllOlll dl sClpulo suo 

o h .. rt frnO"los zu dem sedenti apud se: Simon , fili J oannaee, ge 0 . '? .' . 
selben Schriftwerk aus dem die Citat.o Nr. 39 ,dl:nt tl~l Slm~n 
discipulns eiuse u~d Nr. 49 . vlE '/(Q(WVOVe starumeN";E

D,e '~I U' d' 
b Ob <l ... \\ .. \ lren 

N 39 = 50 und Nr. 49 ist a er SIC er as " von r, . . d Hebraeose 
Nr, 57 auS dem , evrlllgeliuru , quod dlCltur secun .um • U k 
angeführt sein will. 'Venn nUll NI'. 57 nuf Ongenes zur c -

t t\ 'l'extes nicht aus 
1) Origenes hat nuf cine_Rcccllsi~:U\~! ~~S j~~el~:tue~\\'c~ \'erwerfiicb, 

Augst vel''/.iebtet - er crklu rte es J, g " ttb 19 \9 als interpoli.::rt 
, h °n,o h Zeugen Stel en wie", H · ' 

auch ohllo hlln< sc n le c , b b' lem Man .... el an sichl'fC.u, 
o d 'eil er die Auf!!"(\ c CI ( '., dO 

zu bC7.Clehuen -, SOll em " . " ", fiil unlösbar hielt. Aus leser 
o k' MiI!lstnbcn ClIHHC Ir' all geme\l\ (tner 1I111I ,OIl 1 . k 0, 0 C·tiercn 

. h' 0 ':::orgloilig CI nu I' 'd dO 

Skepsis erklrlrt sICb alle SCUI .... t d .a loUiillt.l'is für bel e le 
2) Oder sollte dcr i\Il\tth.· CotulllCU a.r es I 

Quello gebildet huben? 
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ginge, so wiiren wir genöt.igt, zwischen dem N]~ . \lud dem BE 
ein Abhäogigkeitsverhältllis anzunehmen. wodu rch die ganze Frage 
wieder heillos verwischt wUrde. Nunmehr haben wir aber led ig. 
lieb festzustellen, daß der lateinische Bearbeiter unter dem E iu
Buß der falschen Identificicfllug des NE mit dem HE dm'eh 
Rieronyruus ('gl. z. B. Nr. 38) ein F ragment aus dem hebräischen 
Matthäus der ~razaräcr irrtümlich unter dem ihm wissenschaft_ 
licher und zurückhaltender erscheinenden 'ritel evangelium quod
dam, qllod dicitur seclludum Hebraeos ciDgefügt hat., da es die 
von Origellcs für den Fall der Echtheit VOn Matth. 19 19 gegebene 
~uslegun~ gut illustrierte. Die umstiindliche Bezeichnung lehnt 
Slcb a.n .Blerollymus Nr.23 26 29 ~ e"allgeliuw, quod appellatul' 
(5. scnbltur) secundu m Hebraeosc an. ln der Klausel ~si tarnen 
Jllace~ alicui suscip~re iHml, Don ad allctoritatem, sed ad mrmi. 
fe~tah~ll em propo~~tae. qua?st.ionisc gibt die erste '\Vendung die 
bel Hle~onymus staudIge Emführungsfol'mel vou apokryphen Ci
taten wlCder, das ü~rige ist in der Hauptsache NacbnbmunC'l der 
~ch~ußbemer.kun~. hlll~el' der Citatenkette Nr. 38 39 Bar: 5 !l : 

t
CJtubus te~tllllonlls , SI nO ß ntel'is ad auctOI'itatew, utere saItem 

e c.C (ML '>3 ,qs) 1. den A d k . O' . - .a. , US rllC· prOPOSlÜt quaestio endlich gab 
ngenes glClCh zu Befl'inn der DarleguDN' "t ' , 

" , ' r ' l:> e U Oll Jr.(JQC 1:11V :JlnQ. . '1,l; vrW ~1It11(jW zu!· Hand. • ~ 

lnsofel'D nun nicht anz I . t 
fünften und neu nt J h I une nuen I~ , daß der zwischen dem 
des Origenes in d en

L 
a r mudert tätIge lateini sche Übersetzer 

. . er age war das Citat N ·7 d 
lschen MaHhäus s Ib h' , I r.;) aus ew aramä-
S b . e cr zu sc öpfen so . t b 
c nftsteller zurück b' d Ci' weis auc er auf einen 

Waten. Wir w~rdeu das ~. b~~u tate allS dem NE zu finden 
Comment-ar des AI'o]]"' . IC] Ig~ treffen, wenn wir den Matthäus-
W· lUarlS a s dle Qu lJ d L . 

le Apolliuaris den \lrs rü r ce", es atelllers bet:.rachten. 
nach dem NE als b:ll' J P ug Iche~l V\ ortlaut VOll Mntth. 16 17 
~nd 82f), so hat auch d:;n~a b~stunmt hatte (siehe oben S.70 
Iwavva feslgehalten cli d erullttler VOn Nt" 57 die Form Vt E 
abgebogen \\'u1'de. ' e ann von dem Lateiner zu • fi li Joann a.e ~ 

1) Zahn GK 11 S 6~4 
ad auctoritawm ' . A ntD. 1 betrachtet wcn' . 
erinner~ an d' - qune~t"ioniB c in Nr 57 I . Igstens dIe WOrte _11011 

den canonici 1C. Chnrakwristik der libri : s c1~e ~u~a~ des Lateiners und 
tatcm cx h"a ~:I .Bufln cxpos. in ay mb 38 cclcslIlsbel UD Untcrsehied VOll 

I I el conflrmandam.. . 011011 tamcn IJl"ofcl'l'i ad auctori. 

, 

, 

• 
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V. Epip hanius. 

"I. Aus der Art, wie Apoll inaris das NE benannte und ver. 
,,,ert ete, ersah E piphanins, daß die Nazoräer im Unterschied "on 
dou im Pana rion eben vorher geschilderten Kerinthianern das 
erste Evangelium als ganzes Buch, also 7:0 zau'( )lfa -r;{}alov 

tVarreJ.t01' 7tJ.1JQ~GWT:QV, benützten l, und zwar nicht in der 
griechischen oder in einer anderen Version, sondern noch im 
hebräischen Urtexte selber. An der entsprechenden Mittei lu ng 
Nl'.13 wurde nichts geändert, falls jene Leute, die nach hael'. 30 ~ 
anfän glich in Beziehungen mit dem ebionäischen Sectenstifter ge
st.anden hatten, etwa gleich den Ebionäern Nr. 15 die Genealogien 
abgestr ichen haben sollten. Hötten doch auch die griechischen 
Handschriften nicht auf, jedes Evangeli um Jr).I1Q~(j7:a1:Ov zu ent· 
halten, wenn sie als echt geltende Textabschn iLte wie Matth. 162f 
Mark. 16 9- 20 Luk. 22 .13 f 23340. 11. a. m. 2 vermissen ließen. 

Epiphanius wußte nicht.s da\'on, daß es Schrift-steUer gäbe, 
welche die Authen ticität des nazoräischen Matthäus anzweifelten 
und zwischen diesem und dem Original sogar einen soleb starken 
Abstand feststellteu, daß sie das NE nicht einmal als einen gut· 
oder böswillig interpolierten Mattb.-Text, sondern als ein selb· 
ständiges Evangelien werk unterdem ffite l za{}' 'EßQaiovr; evar,/iJ.I~I' 
einführten. Mit Fre\lClell würde er .i edwedes Bedenken gegen (he 
Originalität aufgegl'iffen und die Abweichullgen des NE auf. die 
Süudenliste der Nazoräer geschrieben haben. Dagegen be;;~ht 
Cl' wie im fünften Abschnitt t .ll zeigen ist., den bekannten I lteI 
d~s HE mit. allel' Festigkeit auf das bereits ,o~ I~.enäus N~. 2 
angedeutete apokryphe Matth.·EvangelinUI der "Eb~ouael'<; i,es ~~' l~d 
auch klar werden, daß man den Sinu der NoLlz Nr. 16 L'{JfI ~{/i<OV 
oe 7:0Ü1:0 xa).ovGLV uicht richtig gedeutet hnt., wenn lllau .sle als 

d '"'" b . tel' habe doch wenlO'steus Beweis dafür verwertet, er il.l l'C ema D 

'--
1) Siehe oben S.65 Amu. 2. . nden E\'" .fJnndschrift, 
2) In der et.wa dem 5. J ahrllll lld61·t angehöre "t " t I b, 

'"h te Ausgabe recons rUior Ja , 

die ich in der oben S. 1.1 AlI~"] en:a ~~k n völl ig ausgeschiedeu , wohl 
ist sognl' dtul Geschlechtsregister ho I d" d" ""' ,"",bri"en den hesychi· 

. I 1 '1' rtion nuc . er le I... ., 
au~ Grllml Jener n tcn"" '. rl\{ I , I Vorln e ;,:pol'ndisch verbessert war. 
alllQcholl H:-:-'l'ext YOI'~.nghch vcrtrote~ll~ e. di~se\' so allel! HS dill" größtell 
übrigens ist das Fehlen von Luk. 3.3 B8 III 

Beachtung wert. 
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"\ . ... C IUI , 

, d kle E" 'I'lluerull rr au die Zugehörigkeit jenes Titels zu 
('me \In ::0 • b 
, I b '" h ' laUh -Form bei Judenchristen csessen. CHlor je mIse on II . J 

Auf ycranschaulichclldo Proben aus . dem NE, ko~ntc Epi-

I ' cl e sogll~ verzichten wie auf Belege für die andere 
P lftllHlS ) n I> '.. ,' • " • 

, b h cr '9, die Nnzoracl' lasen, wie das Matth.-Evangeh mn .::!.Dgaen '_ J . ' 

ch d,s \T noch im Urtext. Abcr auch III andere ll Zu-so an , .::!. 

snlllmcnhiillgell hat CI' nicht auf die \"On dOll Früheren bekannt 
"egehcuen LesullrrCll des NE zurückgegriffen. An sich wä re ja 
o 0 ' 0 > möO'lich, daß sein Citnt VOll Mntth. ll 2:i 1Il haer. 4. 7 Wxa(ltG-rro 

(jOt~ Jrt:zu(J xeJ.. unter dem Einfluß yon NI'. 45 bei Apolliuaris 
stebtj wahrscheinlich liegt aber nur ein Ansch luß an die in der 
alten Kirche herrschende Auslegung vor, Matth. 11 25 850/10),0-
ro vpat müsse nicht als nur für Menschen passcndes ,ich be
kenn ec, sondern nach Job. 11 Hals cVl.GQ/.Gl"W "erstanden werden. 
Hat Epiphanius doch auch zur 1'extfonu der seI ben Stelle bei 
'Marcioo, die er baer, 42 11 unter 'Xß' als u)xuQtGrw aot, r.VQlE rot) 
oUQGVOÜ citien, nichts zu crinnern gefunden. Dagegen bringt 
der Verfasser des Panarion eine Beihe vou sO DstiO'en MitteilullO'ell 
über die '1

1
radeotcn des NE zur Kcuntnis, mit de:cll wir uus ~un 

eingehender auseinandersctzen müssen, sowohl um die auf Apolli
n~ris , bezüglichen Nachweise zu vervollständigen , als auch um 
nellelclJt a~s dem Chamkter des Leserkreises des NE neue Argu-
mente fUr (he Versclll'e,]cnh " I NE B ' eh (es l von dem E zu gew1llnen, 
vO,r allem aber um dem Einwande zu begegnen, die Nazoräer 
s~llen doch anerkanntermaßen identisch mit der den Katholikern 
~;;:~~e~e~den zweite,n ~bionäel'grnppe , de r Euseb Nr, 8 ans-

e cn ausschließlichen Gebrauell des BE b h" 
Z 1 " · . cse CIlllO'e. 

uvor noe 1 Clmge W t "b . ;:) 
hier und im tu ft A 01'. e u er die Behandlungsar t, die wir 
teil werden 1: on b~~llltt den Berichten des Epiphanius zu
Häresiologen k' ssen" I 10 ~chrift.gtellerisebe Methode unseres 

eunZCIC lUet sich 1 k ' li h 
durch sklavischen ~ ll ß ),e "aDlh c auf deI' einen Seite 

Anse I u an dIe V 'I . 
aber auch durch c'lne ll 01 agen, anf der anderen 

"0 endet k '" I ' , wendung der yorg f d un n~ISCle WIllklir In der Ver· 
I' c Un euen Stoffi U ' .. 
lestreiter durch ueue Und .e. m dIe ulteren Ketzer-
treffeD, erging er s' h ,sensationelle Nachrich ten zn über-
Co b' le mIt groß V I' b ' m mationeo Und A , er 0 1' le emden wildesten 
'Ph .tl.USSPlllnullgen d b h' selßer antasie da b" ,UD esc n ab die GeSChöpfe 

, DD ISmd kl' 
eIner solchcn Zuversicht I b le , elnsten Details hinein mit 

, aso es Sich hl ' , um sc echthm gesICherte -

I 

I 

1 

• 
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fl'atsachell handel ~ . Diese üppige Erfiudertätigkeit hätte Lipsios 
in seiner vel'(licushoUen, doch viele Aufgaben zurücklassenden 
Schrift Zur Quellenkriti k des Epiphanios 1865 weit stärker be
lonen mUssen , wenn er nicht in dom Banne der unhaltbaren 
rfhese geslanden hätte, daß der Ketzerkatalog des Philastrius völlig 
nnabhängig von der Arbeit des Epiphanius angefertigt worden 
sei, J cdoch auch folgendes will sehr beachtet werden. Das 
Panariou ist um 377.1378 vollendet worden, und der an die Spit,ze 
"esteUte Brief der Presbyter Akakios und Paulus, die den Kirchen· o 
vater zur .A..bfassung des vVerkes aufriefen, ist vom Jahre 37[) 
datiert.. Allein, ein Datum im zweiten Capitel des ersten Buches 
zeigt den Verfasser schon im Sommer 374 an aer Arbeit I, und 
in dem gleichen Jahre war er sogar schon in der Lage , im 
Ankoratus 12 f den langen Zug der ketzerischen Gl'uppen in der 
selben H.eiheufolge wie im Panarioll vorüberziehen zu lassen, und 
in die verschiedensten Teile des Ankoratus eine Fülle von ver
(rleichenden Ausführungen über die Secten aufzunehmen, die von 
~l'ündlichster Vertrautheit mit dem Stoffe zeugen. Berücksichtigt 
~an die vielfachen Qnellenmischungen und die sehr verwickelten 
Berechnungen, die nötig waren, damit jene nackte Häresienliste 
überhaupt zustande kam, so muß man zu dem Scblu~se komme?, 
daß das Panarion bereits im Jahre 374 mindestens 1m Gruudrlß 
schon vorhanden, und jenes Auffordenmgsschrei,ben bestellt~ ..Ar
beit warz. J a, das Panarion muß damals schon eIDe VorgeschIChte 
von einer gewissen Dauer gehabt haben, da Epipbanius Ankoratus 1.3 
hinter den Nazoräern auch schon die Ebioniier aufzählt, dIe 
er wie im fünften Abschnitt zu zeigen, zuerst mit den vorchrist
li~hen Nasariieru haer, 18 zusammengelegt, dann nochmals ~aer, 2,8 
unter di e Kerinthiauer subsumiert und erst ganz nnchträghc~. mit 

, , Abhandlung haer 30 bedacht hatte. So mogen emer eIgenen . , 
] 'h d rsten Entwurfe und der SchluEredachoD (enn ZWlSC en em e , f 
fUnf und noch mehr Jahre liegen, in d~ne~ der ,Blscbo" vOs~ 
KODstantia es sich natlirlich angelegen seID heß, SOlD Werk au 
zubauen auffallende Lücken auszufüllen, neue Erforschungen 

, 
D te . h be' Lipsi us Q. n, Q, S. 30. 

1) Die Berechnung der a n sie e ., ~ , über do.s betreft'cndo 
2) Die Briefsehreiber wußten, daß Eplthßmua, len anderen dringend 

Gebiet SChOll Vortritgo gehalten hatte und aUCh 'bO
ll 

\' le
D

" Brief mit seiner 
tl B" ' zn sc rel en aufgefordert war, gegen a e areSlen ' J 'Proömium gedacht. 

umständlichen Einführung war von vornherein a s 7 
'1'. u. U. ' 11: Schmldtlle. 
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" h 11 f "'eh beobacht.et~ Beziehungen anzumerkeu nnd emzusC a en, rtiS . k " 
" d " e Ei n1.elzüO"e seinem fl ugenbhc'llchen Verständnis diese lltl jCll • • . o. . 

1 I "de," '" ITcstatten. Dabe i konnte es garlllcht aus· en sprec lcn . 0' •••• • 

bl "b daß dcr Verfnsser sem Jllllgst er worbenes WIssen des 
el en, . " 1 " d" öfteren unter ganz andersartigen orausse zll ug.eu III le Dar· 

stellung einscbob, daß er die Ausgan?spuukte der frlibereu Combi
nationen ,öllig übers:lh und ,Oll Ihm selber ehedem erfundene 
Geschichten als sicherstes Quellcnmatcrinl einschätzte , aus dem 
sich unter verän derten Vorausset1.ungen ganz neuo Schlußfolge. 
nlilgell ergaben, die dann wieder ao iih ~I Ji che Erscheinungen bei 
anderen Häresien erinnerten und zu weI teren Funden und Nacb
trägen an den verschiedensten Stellen des Mauuscriptes ver
lockten. Es wird also apriori nicbts dagegen einzuwenden sein, 
wenn wir auch damit rechnen, daß die Nachrich ten des Epi
phnnius zum Teil nur auf mißverstandenen Ausführungen des 
Panarions selbcr fußen, wenn wir es unternehmen, ganz junge 
~achträge y~n der älteren , ganz anders orientierten Fassung 
emas Absch nittes zu unterscheiden. Auch werden unmittelbar 
einleuchtende Ergebnisse anderen Schlüssen, die für sich allein 
genommen zu schwach erscheinen, von ihrem Gewicht mitteilen 
dürfen. 

2. Wir beginnen mit den Nachrichten über den Ursprung 
und das Wobngebiet der N azoräer 

Die Entstehung der ... . h S " , I nuzormsc co ecte WIrd haer. 291'73-
10 rrenderrn3ße b·ld 
als OMa k . ~\. gese I elt. Es war kurz nach der ßimUlelfab rt~ 
'CI : Ir us 10 1. gypten predigte und die von Philo beschriebenen 

lI"lS en 3m Sec Mare f . I 
'haa(ll b " I ' 0 IS SIC 1 nach Jesus oder nach ' rcooal als 

Ol ezCiC meteIl (vgl E b I 1 Zeit traten .. L . use 1. e. I 16 f). Zu eben jener 
gläUbi ~ gew:~~I g:e eute jüdischeu Stammes hervor , die jesus-
J en wareo als sie 31 ") Q " esu Namen e ' s a;;::o . OllvOt. räiv w roor:O).OJ1' 

v rnOmmen und d A 
hatten, die aber a G t er 110ste1 Wundcl·taten gesehen 

11 , m ese Z und a d B h " I wo ten. Sie legte " I 11 er esc nCldung festha ten 
J ... n SIel selber de i N N .. . ·1 esu .Illutter in N. t I amen azoraer bel wel 
J b a~!.are empfangen I tl J ' oser s aufgewacbse d ln e, und esus im Hause 
,"" b n un deshalb · E I" aer enannt War N h d Im lvange llHn als der Nazo-
Na' - ' . ac er Ansicbt d E " h d" 

< l.oraer demnacl ·1 es ' plp an ius hatten le 
W Il lren Anfa.ng I 

. egen dieser ihrer f ·. h I" e wa um das J uhr 35 genommen. 
hlute K . ru en ~ntsteh \l . t r eti llth eingestellt d . ng na er sie auch sofort 

., er SIch nach haer. 28 2 schon bei der 

, 

, 

, 

r 
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Bekehrung: des Kornclius durch P etrus Ace. 112f als Judaist be
tät igt hatte. E s steht dem Räresiologcn ganz außer Zweifel. 
daß Kcri ll thianer und N azoräer gleich'l.citige Erscheinungen de~ 
ältesten apostolischen Zeitalters darstellen, wenn sich auch nicht 
sicher entscheiden lasse, welche VOn beiden häretischen Gruppen 
zuerst ans Lich t getreten sei. Das spricht er gleich zu Anfang 
der Abhandlung haer. 291 aus: Na~(jJ(UJ.IOt za&Egnt; 'totYro~ 

" 11 C)" CI > "" " (sc. 'fo lt; u.1J(JtjJ laVO t; I:3lQlrrat, UflCl 'lE aV'fOl; ovug '1 r.w nQo 
._ " " ">,, a , ,. 

C/V'tCOIJ, 1J O"VV au'tOlt;, '1} ,Ila avrOVt; , 0ltrog aVYl.QoVOt. Oll ra(! 
a'XQI{1iO-rEQov rJ{mo,p.at ESEtJl€lV r:lvec; r:lvac; 6wUso,vro. r.a{}a 
,,/((Q t CP1]v , oVrl.QOVOt i,oav &v.1j}.Otc; 'Xal Ö,UOW &V.1j}.OtC; r.E'X't1]V
r:at r: u. CPQol'~p.ar:a. Weil die Nazoräcrsecte nach seiner An
scbauung derartig weit zurückreicht, glaubte er haer. 29 6 eigens 
anmerken zu müssen, daß Paulus, wenn er a ct. '24 12ft' die Zu
gehörigkeit zur ai'QE<1tr;; r:rov Na~()JQalwv (Act. 245) nicht in Ab
rede stellte , sich nicht etwa zur Häresie der zur Verhandlung 
stehenden Nazoräer habe bekennen wollen (OUZt r:~v 't"OVr:W)1 
aYQEOtV op.o}.orrov), sondern diese Benennung nur hingenommen 
habe mit Rücksicht a.uf die Gepflogenheit der gesamten un
gläubigen Welt, die Christen ganz im allgemeinen als Nazoräer 

zu bezeichnen. 
Nach der Ansicht des Verfassers baer. 29 I ·1 baben sicb nUll 

die CbristnsO"läubigen der ersten Periode desbalb einige Zeit hin
durch als 'fcooalOt benannt , d. b. als JesusjüDg~r oder !hera: 
peuten )I1j<1o uc; bedeute nämlich {}EpaJrEV"f'1}t;,. la7:Q?C; ~aL 

, "I" h ieht über die erst später lU Anttoclllen 0011:7](1 - wel SIe noc n , 
aufgekom~ene voll- und endgiltige Selbstbezeicbnung XQtorurvot 
verfügten und nach einem Notbehelf greifen mtlßte~. G~nz 
ebenso können die Nazoräer, so construierte nun. EktPlphwnm~s, 
" "" G d in so ullO"eschlc - er else SICh nur aus dem etnzigen rnn e o. h 

h b eil Ihoen der e reo· 
Dach dem Ode Nazaret benannt a en, W Ib I d" 

h hhe'>9 · se s le 
volle Name Chrisnaner, den doc na~ . a r. - ~ h nehmen. 
schlimmsten Häretiker mit Freuden Hit· ~lch l~ !~e:~:~chluß be~ 
Doch nicht zu Gebote stand. Ganz ~lleln au 1 e Ansnt.z die 

h "" ßI SicherheIt voreTe ragen " 
ru t der roit der gro eu d 0" d"e Jessiier kurz 

I Z ·t tstnn en WIe I , 
Nazoräer seien zur se ben ~el en . .. tc "kle Deshalb " y. k in Agyp 11 WIf • 
nach der HImmelfahrt, als ar uS .. d h als Zeitgenossen 

" "I I Hen Umstan en aue ' . ersclllenell sie n so un er a I· distischen Wider-
der Kcrinthiauer (Ö/lwt; OVYl.QOVOl) , ( er Jtl n 7* 
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, t I it, denen sie die selbe gesetzliche Grund_ 
S1lcher der ,tl. pos e 1 m " 
, eil t 'It (81IOta &U1}J.Olf xb(;t 11IFWL 1:a PQOJJ"Illat:a). 
st uug cl cn d AI " "( ' . . I fler '>9 sofort neben cu n lange rn J: ermths 
Folghch waren SIe 1. . - . '" I' I ' 
(baer. 28) zu beschreiben als omc Im fruhesten aposto ISO l eU Zell;.. 
alter herforgetretcnc Seete. . . 

Drei Viertel des gesamten BerIchtes Juter. 29 smd nuf-

b bt um diese von dem rund um d. J. 35 nu:wsetzenden (TC raue • 
Urspru ng ' der Nazoräer beherrschten Gedanken zu entwickeln 
uud Dach allen Seiten hin zu erklären. Gegen Ende der Ab
handlung t.aucht zu Ullserm größten Erstaunen }llötzlich aber 
eine ganz andere Entstehungsgeschichte auf. Nach haer. 29? b 

soU die nazoräische Häresie nämlich ihren Anfang erst unter 
jenen Jüngern', d, h, Bekennern Christi, genommen haben, die 
kurz vor dem Jahre 70 von Jerusalem geHohen waren und sich 
in Pella , bzw, iu Pel'äa, niederge.lassen hatten, Das Ursprungs
gebiet der Nazoräer soll die um 70 aufgesuchte Umgegend von 
PeUa in der Dekapolis und Kokabe in der Basanitis gewesen 
sein ; die Nazoräer fi nden sich in der cölesY l'ischeu Stadt B erön, 
fern~r in und bei den beiden genannten Ortschaften von P Cl'äa, 
wo Ihre Häresie den Anfang genommen habe, 

Diese, Notiz ist mit der bael'. 291-, a durchgeführten Her
kunftsbesbmmung schleehterdiugs unvereinbar, Man wird es 
n~ln aber selbst bei einem solchen Wirrkopf wie Epiphanius flir 
~lDe glat~e Un möglichkeit erklären mtissen , daß das zweite Datum 
Ihm ,berel t~ vorlag, als er die Hauptmasse der Abhandlung nieder-
schneb <he Nazoräer I '9 I "I' , , ',mer, _ 1 a s mog IcherweIse sog~r schon 
,or dem Ad 1b f gerre P t t"t' K' 

, ~ '- I'> n e rus algen ermth ("gI haer. 282) 
e:nsuerend ansetzte und , d' , ' , I ' h ' lIegen leser Ihrer uralten Entstehung 
sIe sog elC neben den K 'th' 
Ganz f rrl enn lanern VOn haer, 28 beschrieb, 
• ' h" hrao os, und unbezweifelbar ist die zweite Entstehun!!s-

gose IC te emer jener von ~ 
"or, t un,s aus allgemeinen Erwägun!!en ,usgese zten Nacht "" ~ ~ 

le d' moe, bel deren Einfügung der Kirchen-
\'a r 16 ehemals für ihn 

maßgebenden verwickelten Berech--
1) Ich halte die auch d 

während Dind orf ,'u d (j menB, 15 stehende Lesart lIufh,rwv feilt, , , Bco, V d ,), r 
Ist em Versuch \' ' MarI.' ,WV IHnsetzt. Die Abünderung in V 

t ' ( Ie zweite Eulsteh 
el'$ 4::n, wo die NaZOrlier at >. , . ullgsgeschiehte der Nawräer mit der 
"u. J' h . \; «Xl/Jot/Oo! , - ' • , zug elc en, . wv un:oar v},wv bezeichnet WO.l'ell , 

I 

, 

, 

• 
I 
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DOlleren bereits vollständig aus dem Gedächtnis verloren batte, 
Nicht minder dmchsichtig ist aber der Weg, auf dem er zu 

der 'I.weiten , späterhin eingeschalteten Darstellung gelangt iitt. 
1n haer, 30 2 hai tc Cl' näm lich mehrere Nachrichten, deren Her
kunft im flinften Abschnitt zu prüfen ist, 'I,U der Mitteilung ver. 
bunden, der Häresiarch Ebion habe seine Wirksamkeit nach der 
E roberung: J Cl'usalems von seinem basanilischen Wohnsitze, dem 
Dorfe Kokabe , aus begonnen, und zwar \Iutel' den christl ichen 
Flüchtlingen , die Peräa, namentlich die nahe bei der Basanitis 
gelegene, also dem Dorf Kokabe benaebbal'te Stadt Pella. in der 
Dekapolis bewohnten, Am Anfange des selben Abschnittes 
haer. 30 2 und SChOD vorher haer, 30 t war sodann in ganz blindem 
Anschluß an das Syntagma des Bippolytt über das Verhältnis 
des Ebion zu der vorangehenden Figur des Ke!zerkataloges fol * 
gcndes ve;7.cichnet~ wor~en:. :,Eßirov, ~rp> OtmEQ: Efllro~'al~' , 
za{h:S1j~ axo),ov{}rov zat 'W 0110W. 'tOlyrOt~ (j'QOV1/uaS / ' " Er. 

;; ""011-rOH' IIEV axoJ.ijs: v;ra l1Xro v , gt'E{la OE :Jta(Ja 'tov·m v;, 't·IS: .. . _ •• • . ' 
x?JQv't'trov zal. 1XP?JrOvpevos: " ' ov'tOt; Y(J.Q ° Eß',ro~ u~i'X{lOVO~ 
IJE)) TOVt' COV V.1l'1]Vl.EV, an' athcöv OE avv am,oir; o~paTat, Bel 

B ' I t der die Nazaräer ebensowenig wie selDe Vorlage 
tppO y , Eh' I ' 

Jrenäus kannte, wal' unter dem Häretiker, dem IOn a s sem 
Schüler folgte, Kerinth gemeint,. Epip~anius hatte aber aus dem 
oben aufgezeigten Grllude hinter Kermth IHl.er, 28 sofort, erst 
noch die Nazoräer als haer, 29 eingeschaltet und ferne~ bel~ der 
CO}Jiernng der bippolytischcn Vorlage in haar, 30 I f hdle, R~C~
beziehung auf die vorhergehende Einzelperson, mec a~lsc In 

.. wandelt weil er die verSchiedenen ruppen 
den Plursl QVTOt umge . "N 'h Sl'fters sondern der , r h ' 1 t it dem I amen 1 res ,I , 
grundsa.tz lC DlC 1 ~ , Als er nun in einem späteren 
Anhänger desselben, nbers?hne~. leichenden Angaben ,"on 
Stadium des, Pananons d~e Oblg~:mve~~tte er ihre Vorgeschichte 
113e1', 30 I f Wieder zn GeSicht be b' f GrttDd seiner Quellen 

ßt 'th' nnne men, all 
vergessen und mll e Ull IU: 'Z 'tgeuosse der Nazoräer -
berichtet zu haben, daß EblOll elll el 't 'hnen zugleich 3uf
anstatt der Kerinthianer - gewesen, D11 1 

, , n des Hi(lpoly~: Pseudoter,tuJlil1ll 
1) Vgl. die anderen El}\tom(l.~le f '\ Cerintho DOll in OIUni p~rl,e 

, ") "or Heblon UI, Eb'on diSCI · ah ulUS (sc. Cerilltbl succes ~ , , 3- (ML l~ 11"1) : ~ 1 
d Ph'lnsh'lUS bael. { 1 

eonscntien8~ (l\IL 2 8.1) un I , , ' ' 'j'ter erron ~ , 
pulu8 Cel'intbi, in multis el Slnli I 
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(fetreten , ja ,"on ihneD inspiriert war I. Diese Beziehu~g wollte 
der Häresiologe nunmehr in haar. 30 nochmals deutlIcher her
"orhcben. Da Ebion jedoch immerhin a ls bahnbrechender Häre
siarch (falt wurde der entsprechende ~achtmg iu hacl'. 302 da
hin abges;hll'ücht: (jvvarp{fEl~ ra(l QiJl:o~ b~eiIJOts xal. bcslIJOt 
't'ovrQ), i;;utt'EQo; &lrQ nje; favt'O v ltOx.fhJQla; 1:cP hi(lqJ f1.E'r: i -

. , " . " " , OroxE. xat d'tarpf.Qom:at PEV l:u(Joe; JlQOq, 1:01) crsQov xat:a 1:l, 
t.v oe t:fl xaxol'ol~ al11Jlov; aJlEf.l(!savro. Nun war das Spinn_ 
rädchen ins Laufen gekommen. 'Wenll , wie hael'. 30 I f schwarz 
auf weiß stand, Ebion zuglei ch mit den Nazaräern seine I rr
lehren zu "erbreiten begonnen hatte und außerdem aus ihrer 
Schule stammte, "on ihnen "erleitet war, so muß t ell ] 0 gi sc h e r
weise auch die Nazoräer um das haer. 302 für Ebions 
Auftreten festge l egte Jah r 70 entstanden sei n , und zw ar 
ebenfalls im Dorfe Kokabe , wo ja i hr S chüler Ebion zn 
Begi nn se iner T ätigke i t wo hn te. Dieser Ü berlegung fol
gend fugte der Verfasser haer. 302 an die ältere Aucrabe EbioD 
hb h

' 0 , 

a e Daß dem Jahr 70 1Il dem \'on ihm bewohnten Dorfe Ko-
kabe zu lehren begonnen, vor dem mitgeteilten Zusatz (H)Varp&El~ 
~d. noch den Vermerk an: Öa'EV Oij&EV xal. 01 Na~roQalot, o'i 
avro (Sc., haer. 29) flOt ~Qooso~lrov'Wt. DaH diesel' ganze Schluß
absatz 'on haer. 302 ln der 'l'at "iel späteren Datums als die 
~a,'orstehen?e~ Nachrichten über Ebion ist , beweist unweiger
hch auch die 11m zu Ende führende Noti'" ,",'" .r' , l 
~- J. • '\ ..... u uE POt zat C'V 
al. .Gl!; lo,ol!; r.a l. xaut u't~ ."ii., . 'n'o , _ 
If ' K ' '~ . - . t .... t' Et~ :JlEOt nr 1:0JlO-

f.ala~ (1)x«{JrolJ r.a/. T7i ,.. An IJ ' 0 " ~ " 
diese E . "/". .... ap/ae; La Jl).a't'ovq, E'iQ1Jrat. D enn 
die der r~~;;~~~rogkeann . SICh .nt ujr nuf die Bemühungen beziehe n, 

, seillerzel lIltte um . d b T '] 
' "on haer 30 2 selb d ' , lD cm 0 eren el e 
überlieferten DorfeserK kie l Lafge <les als ' ''ohnort Ebions ihm 

. 0 a Je estzustellen 2. 
Die auf solcbe W eise ' . 

lichen, lokalen und . t· ge'\ ~nnelle Erkenlltms über den zeit-
N .. gels Igen Zusammenl Eb ' . 
m~Orllern verwertete E . I . lang Ions mlt den 

l>lP lanlUS ~,ugleieh auch bacr. 401, indem 

1) Wenn ~ie Zeit nach dem .. . 
rtand , so war Ja Ebion ohneb' k~abre. fO Hlr EblOßS Auftreten fest. 
~achel'8 Petri 111 CIlI ZeltgeuOSse Kel'inth. d W'd . ~, es I er-

2) Haer. 30 2· iC ' " 
{ v /{wx' ~ ' . ' . Ut UPl.Etu, (Ile. U 'EP; ) , ' " 
{ • UI'!J Tu 1 xw#,!J {nI,' i . W" 1J. EI' rljl' i«ITOIi<I/OU' ElEt" 

I' Tri B uaul'{WJ! lW(JIf. U (.I. P71 'l'/~ /(u (JI'a'ij.l, ';l(JI'e,u i<'l( '_.l o'laQ;VIJ, 
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cr a n d ie Ortsangabe /;J) 1:Y 'AQa{Jj~ EV l(aq.cr(JrJ die Glosse an
knUpftc : r v&<u al 1:w/) ' J!.'{JuQvatw J) 1:E xat Na~(I)(l«irov (~ibat 
t. ,n'(l;aJ'7:0, ros r.at I v JlOUals alQ{oEüL nEQ/. 'tou TQJrOlJ 'wveov 
l 011pava. Man bemerk e die Verwundtschaft mit dem abscbließen
den Nacht rag in lHlcr. 30 2; heide Sätze sind augenscheinlich mit 
der selben Federfüllung geschrieben. 'Vor allem mußte die neue 
Beobachtung jedoch der Abhandlung übcr die Nazoräer zugute 
kommen. H ierbei spann der Vater den Faden noch weiter aus. 
EI' legte sich die Frage \'or I oder vielmehr, sie stellte sich "On 
selbst, wie denn die Nazoräer, Christen ans dem Volke der Juden t, 
in das in Arabien licgendc Dorf gekommen sein mögen. Die 
i~ltel'en Ausfühnlllgen in haer. 30 2 legten ihm die Antwort sehr 
nahe, diese nach 70 in R okabe wohnenden Christen national
.i Udische r Abstammun g müßten auch zn den Gläubigen gebört 
hahell , die j a sämtlich (haer. 309) nach und um Pelin, in dessen 
Näbe Kokabe liege, ausgewandert waren. Folglich war die na
zoräische Häresie unter den jüdiscben Christen entstanden, die 
sämtlich (haer. 297) vor 70 in das Gebiet von Pelln und in das 
benachbarte Kokabe übergesiedelt waren. Und hieraus ergab 
sich weiter daß diese beiden Örtlichkeiten auch als Wohngebiete , 
der Nazaräer Zll bestimmen waren. Epiphanius gibt uns ganz 
deutlich zu erk ennen, daß der entsprechende Nachtrag zur An-. ,' -
SiedelungsO'eO'end haer. 297: r.at I v rjj LlEr.a1rolEt 1rE(!t ra 1:1J; 

0 0 - Tr 'p 
[U).J.1]~ f.tE()1] xat EV 1:Ü Baaavl'ttOt Iv 't?1 ).sr?I1EVU .Ll~xa !} 
wirklich eine hloße Schlußfolrrerung ans der obIgen Erwagung 

::;I .c'" 
ist, denn er fahrt sogleich for,t: IxEl:rE~ "/aQ '1' a?X'l rqo~E 
PEra 1:1]V aXQ 1:o)v ' IE(JO(JQ);vtlWV (.lE't'aoraolv, JlaVT:rov T:rov 

fla&1}"Cmv Iv O e).).?l qJX1r/.O'toov, X~l~:OV,. 9'11aavT:~e; r.ar:a).EC11)(lL 
ra 'I EQoGO).v(ia zal. avaxooQijaat Ot 'Tjv IJ,uE).).e JlaGXSlJJ ;;o).toQ• 

xlav. xal. EX -r:ij!; 1:0WV't'1J!; VJrOf}füEOOr:; ,1:~V l(E{Jai,av ~lx1JüaJ'T:~; 
lXEtae WS ~rp1J'1 Od1:Ql{JOV. Ivuu&Ev '7 xaw T:QV!; .l' aSoo~alov!; 
a1Qcal~ fOXEV 1:~V aQX~v. Und endlich liegt auch noch. die uu
mittelbare Abhängigkeit dieser Al1sfUbrt~ng von d~r Schl~deru:~ 
der Flucht in hael'. 30 ~ klar zutage, IUsofer~ ~cbi wle

E 
~eb 

leicht nachprüfen kann, die letztere eng on die ~.r ag~ ~ i 
h e III ;):} anschließt, während haer. 297 zwar gedachtn~smaß hg 

e;ne~ in haer. 30 :? nicht berücksichtigten Zug aus Ense naC-

1) Uaer. 29~: 



104 
A. Schmidt-kc, Judenchristliche Eva ugelien . 

h Il' .ob '.," aber zum Teil bis auf das 'Vort, die der" Nach. o t· 1m U Tl,.., • , ,., 
. h: Epiphanius selber in haer. 30 2 gegebene I· assung ab-
nc~ von e ll ..f" 

.chreibt und mit den Worten IXElGE, (l)~ Eq>1JIJ, UlHQtßOIJ sich 
:ogar auf haer. 30 ~ k EiGE öta T. (Jf fJlnn:(1) JJ ruJ.r;W'J zurück bezieht '. 

Diese unsere Aufzeigungen dürfen den Anspruch erhoben, 
nicht als bloße Vermutungen, sondern als zwingende Beweise 
eingeschätzt zu werden. Es ist ein festes, durch keine Einwände 
zu erschüttel'Odes Ergebnis, daß die Angaben des Epiphnuius 
über die Ent.stehung und die Siedeluugsstätten der Nazoräer im 
transjordanensisehen Lande samt lind sonders aus haltlosen Com
bioationen bestehen und einfach zu ignorieren sind, Unanfecht
bar ist dagegen die Meldung hacr. 297: lau 0/: av't1] 1} a~(>Ealq 
1] Na~()}Qa;()} v bJ 't1l B EQol alro lJ .irEQL 'r1} J) l{oU1lJJ I VQfaJ). Das 
ist wirklich di e einzige substantiierte Kunde, die Epiphanius über 
den Aufenthalt der Nazoräer erhalten hatte, und an dieses sichere 
geographische Datum schloß er dann ganz im Einklang mi t 
seiner auch sonst geübten Methode die oben mitgetei lte Berech ~ 
?ung, diese Leute seien auch in der Umgebung "on Pelln und 
III Kokabe zu suchen, weil sie dort entstanden wären. So er. 
klärt sich also die höchst befremdende Anordnuna daß an erster 
~teUe der einzelne, weitah nördlich gelegene Ort'Beröa genannt 
1st und dann erst die "on I' 11 b' K k b . h I ' . I , e a IS 0 a e SIC nnZlO lende 
~aUdsCban, dIe a l ~ das größere uud Heimntsgebiet doch in den 
daO;d~r~rund . zu ,rlicken gewesen wäre. Es steht uns auch fest., 

Epiphalli lls Jcne sichere Aunabe dem Al1 . r 'd k' der d· N , .-- __ ' 0 po m3.l'I S ,er an ~e , 
~ ~ az?~aer zu Beron III Cölesyricn als die 'rradentcn des 

~on 1 1m lellherten hcbräischen Urmatthäus bezeichnet batte 
arum wo . te auch Hieronym N '>4 d . . 

mal wie so I" fi us r. - , er SICh hier wieder ein-lau I rr ganz an d' St II . 
setzte seine Absch 'ft b' le e e des eoplerten Vorgängers 

, TI ezogen haben d N .. ' . 
der syrischen Stadt Beröa .. ~ou cu I azaraern, dIe In 

das matthalsehe HebraicllW noch ge-
l ) .nie Vorlage Euseb 11. c. l\l ' . 

PeHn, eUle Stadt in Periin. Auch ~ ~ bes~lmmte als den Zufluchtsort nul' 
alB den 1I0ucn Wohnort einfa h r Ii:I)!pl~anIUS hat demgemäß da wem;. 15 
~cknpoli 8 gellöre, bezeichnet ~ le t~nnsJ?r(lnnensische Stadt PeUn, die zur 
tischen Orte Kokabe und Peil

n 
m eine \ erbindung zwischen dem basalli , 

aufgesuchte Örtl ichkeit aber hher1',usteltell , ist die von den F lüchtlingen 
sllcblich in "I'. BC on laer, 30 .. , •...•. , ~ . p .. , . c a, elllcr Stadt. der D , - ' " I e,~ zu • el"aa . haupt , 
III,h8": D~raU8 ist zuletzt in b ~apoh8, nahe bei Bntaniia und Basa, 
t u r 'l~ n~·H?I; !lff' '1. aet. ; geworden: iv 'CI] ß EX«n:O}. EI 'J[E(l l 

• , 
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brauchen ; die eine E rhaltu ngsstätle des hebräischen -Urmatthäus 
is~ sO sagt er bier ganz deutlich, die Cäsaricllsis, die andere der 
K reis der Nazaräer zu Berön. Späterhi n werden wir aber auch 
noch auf eine Spur stoßen, die zeigt, daß E piphanius in der älteren 
Zeit des- P anariou Dichts von Nazoräern in Perita und der 
ß as:lnitis wußte I , Allerdings behauptete Bieronymlls später 
ep. 112 111 ad August. (ML 2:hu) von den Nazaräern: ' usque 
hocli e per totas Orieul is synngogas inter J udneos haerests este. 
Allein diese Angabe fußt teils auf Epiphanius haer. 29 9, wonach 
die Juden die Nazoräer in ih ren Synagogen täglich ,'erfiuchen, 
teils auf den gehäuften Ortsangaben haer. 29 7, vor allem jedoch 
auf der ganz unmöglichen Vorstellung über die Nazaräer als 
versteckte Christusgläubige innerhalb der jüdischen Gemeinden 
(inter Judaeos haeresis), die sich Hieronymus nuf Gruud von 
haer. 30 .1~ 12 znrecht gemacht und im Zusammenhang mit der 
Vm'breituugsangabe ep. 112 (3 vorgetragen huP. Die letztere ist 
völl ig wertlos und beweist nu r abermals, daß Hieronymus n.ie
mals mit Na.zaräern in persönliche Berüh rung gekommen 1St. 
W ir können nicht von dem Resultat abgehen: die unter dem 
ältesten Christeunamen Nazaräer bis in die zweite Hälfte des 
vierten Jahrhunderts fortbestehende judenchristliche Gemeinschaft, 
die das NE besaß und auf die sich die anderen noch zU be~ 
handelnden Nachrichten beziehen, ist eine Localgröße von Beröa 
in Cölesyrien gewesen. Nur zu dieser ihrer Ve.reiusamuD?, r~ßt 
das Bild, das sich von ihrem Wesen ergeben ';' Ird , und die I at; 
sache, daß Origenes, der auf seinen beiden Reisen nach Bostra 
die von Epiphanius haer. 297 als Hallptgebiete genannten Gegen~ 
den gestreift hat, nichts von den Nazaräern und dem NE er~ 
fah ren hat. d b ' ts 

Anhangsweise nehmen wir hier noch Stellung. zu er erel 
h ?9 d' e Nnzoriier sel6n den Juden angedeuteten Aussage aer. - 9 , I ' . . I' li 

'h bei den täO'hch ( relma geu 
sehr verhaßt und würden von I nen 0 abt' !:Jet-
Gebeten in den Synagogen mit der Verfluch~mg. bed . c · ~ 

; < CI. ' 'NarQ}oalovc. Eine teIlweise bIS auf dn1; 
~a 'l'((Qw1ca 0 vEOq 'rov~ :. ~ • 

I ) Vgl. A.bschnitt V, 'r eil II , 3 a..geg~n ~::~~ten Abschnit t.. 
2) Den eingehendell Nflch~'; I S ~Ie:ed~~ mehr rechtgliiubige Ebionäer' 
3) Vgi. Euseb b. e. VI.33 ;1 . . a b tr 'Rt wird sich alsbald heraus' 

llartei des Origenes nicht die Nnzanler e 1 , 

stellen, 
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' I 'dtke Judeuchristlichc BI'ungelieo. A . ... Olml , 

' I d " (leckende Nachricht ist des öftcren auch von ' Vort Sie I aill ib . 
, 'd ffcaebcll J'cdoch Imt dem bedeutsamen Unter_ Hleronyru us wIe cro I:) , • C ' , 
b' d d ß 't der Be'lcichutl ll (T Nazarener dIe hnstcu Hn sc le , a illl . 0 . . " . 

II ' be c,'c)llIct seien I Belde Ktrcbenvatcr silld von n gerucllIcn z . . . . . 
einem gemeinsamen Vorgii uger :lbhanglg, \\~o bl.~\'Jed cr vo n AP~Ul-

, d "" ,r vermu tlich von dessen E rklaruu g zu J es. 02 5. nans, UD • • • • 
Der Latei ner hat die Vorlage richtIg vcrskmdeu. Deun dI ese 
hew!! sich auf das rr agesgebet SchmOlle Esrc, in dessen :twölfter 
Bilte- es in der \'on S. Sch ec hte r :! entdeckten paliistinensischen 
Fassu llg hieß: } Und die Nazaräer (;:,'1,::.:m) und die Minim 
sollen augenblicklich zugrunde gehen, sie sollen nusgetilg~ wer
den aus dem Buche des Lebens und mi t den Gerechten nicht 
geschrieben werdeue. Unter deu Minim waren hier die ver
schiedensten Häretiker innerhalb des Juden tums, unter den No
zerim dagegen alle Bekenner des christlichen Glaubens -verstanden, 
fü r welche dieser Name bekanntlich bei den J uden 3 und bei 
anderen Völkern des Orients -von der ältesten Zeit her stehen 
~eblieben war. SchOll Juslin hatte wiederholentlicb j enes Fluch
gebetes gegen die Christen gedncht \ und anscheinend knüpfte 

1) ~ier~ l\ymu5 comm. in A1I105 zu 111 (ML 25 H}50) : . usque bodie in 
sYßllgOg ~8 StIlS .sub nom~ne Nazanlllorum blaspbcmnnt populum Cbristinnum -, 
com~: HI lsatnm 7.U 0 18 f (ML 24 S1) : -usque hodie perseverent in bIrts
\lhellillS cl. tl'r pe~ singulos dieB in omnibus synngogis sub lIominc No..znre
~~~m anathematJzent. vO<!abulum Christianum _, ferner ebendort zu Jes. 49 '1 

. ~-4~SI) ~nd zu Jes.52 :. (~IL 24f>17). Nur ep.ll21J ad Augustinum, 
wo .J<"' lllphamus haer 29 hell ·'t t 't b ' bt' , W rt . u z 18, eZle auch RU! \'onyolUs mIt den 
di:S,','t' 'da PhNarisaei~ nunc usque <lamnatur. die Verfluchung speciell nuf 

e er azarael deren N . J C 
allen Christ lt d 1. amen er Im cs.- ommentnr streng von der 

2) '1'\ e~ g~ cn en ßezelcllOung Nazareni unterscheidet. 
le eW l~h Quartcrly Ihl\' iew X IS07 S l' 

Das Judenchristentum 1903 "- . v34 tJ. V'gl. Ho enni ck e, 
die Christen nach d(m rite t S . . ~S~ f , SL rac k, Jesus, die Häretiker und 

3) \'gl T rt \1 ' L S enJudlsehen Angabeu 1910 S.OO· f. 
... . e '" lall ad \' Mare. 4 8 d t' , "azaraeo8 appellant.. ß tL? _UII e e l p SO nomine nos Judne\ 
J d . \" _ ~O l ) , Wenu 'lber' 1 '1' 's' ' 

\l ael et 'I'heollhili eh . ,' , d' '111 (er.... ercatlO ImonlS 
Ib 11 . ns Ihm le nach R k '1' 

" CIl( imder IlIn 430 ab f ßt' · ar nac 0 ] :'\ S. 15 von einem 
, f' gea 1St. der j ude t 
~ ero, nClam Nazareum J d ' sng : -nut ego cum te supera-
Ch ' t bl ß u aaum _ so ist d' B . b ns 0 künstlich nach 'I' rt 11: . 16 ezelc nung Nazaräer rur 

4) "gI. z ß J r . e U IRn elOgeseht. 
Ot:l'( r' " . u~ In dml. eum TrYllho e 16 ' 

f)'w)'a ; v.u0)' tov~ :rr' n e, xataf!WIJ.EVOt ~v 'tall,; TUr, I G'tH;ovr«~ ~nl Tl. ;y , " 
Ot'vU)'w i'ai<; %(fravul), ' v ... (l lfTt(l V, Ibl dem e. 47 TOV~ ; v 

TÜVT ' v !UUH1« vrw; %al ' • ' 0 1' TUV "" (lIOJTUI' , %GtTava Eflan~ol't:«~ f 7l > aUTov 

I 

I 

r 
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die Vorlage des Epiphanius und des Hieronymus an seine Mitr
leilungen an. Epiphanius jedoch, der fiber die fortdauernde Sitte 
der J uden , die Christen als Nazaräer zu benennen, nicht unter
richtet wa r, hat die Notiz irrtümlich auf die ihm durch Apolli
llaris beka nnt gewordenen J udenchristen bezogen, die sicb selber 
als Nazoräer bezeichneten. 

3, 'Vas die häretischen Merkmale der Nazoriier betrifft, so 
konnte E piphani\lS haer. 29 !i ihnen, abgesehen von der Wahl der 
ungenügenden Selbstbezeichnung, nur folgendes vorwerfen : ÖVt:EC; 

Uf V zu'ta T O rbJoe; '[ovoulOt ZUI. TcP vop,cp Jl (>ooavi xovu e; Zal. .7lEQt· 
~Ofl:ljv ZEZT:rud vot; das selbe ist etwas ausgefUbrter baer. 297 wieder
holt : X (>tauuvOle; OE p.~ o'lO yveopovo'Üvue; , ota 'to t-r:t vOPo/ 
Jl EJlEc5i]a{}uL, Jl E(>t'tOflf1 TE zul au{J{Jaup zul 'tole; äU o'e;: Diese 
Angabe, die wir nuf Apollinnris zurückfUhren, läß~ dIe Fr~ge 
offen ob die Nazaräer dem Gesetz und der BeschneIdung Heils
wert ' beimnßen oder sie nur als gottgegebene nationale Sitte be
trachteteD ob sie die Beobachtung der jüdischen Lebensweise 
von aUen 'Christen oder nur -von geborenen Israeliten fo rdert,en. 
Nun meint man freilich über den letzteren Pnnk~ vor~üghch 
unterrichtet zu sein durch Hieronymust der comm. lD Isa l~m zu 
112 (ML 24 35) ausruft: , audiant Ebionaei, qui po~t passl?ne~ 
Christi aholitam legern pu tant esse servandam, atldi~n~ ~blOn~ 
ta rulD. 80 CH , qui Judaeis tantulD et de s t.irp~. Isra~lt~Cl gene:l; 
haec custodienda decernunt. . Un ter den SO~ll ~blO~t3ruU1ll in 
urteilt man allgemein, -verstehe Hieronymus dl.e ~ 3zarae~. ~a ~e' 
die MahlluDO' an die Bundesgenossen der EblOlll~ell, dle

St 
-

' 0 11 f " GläubiO'e jüdlschen amwes 
cretieren, das Gesetz so e nur ur ~ - h au f 
Verbindlic.hkeit behalten, zielt weder anf dIe N'fuzarlaer, n~~ deu 

, I' I G pen sondern rag os a 
andere judenchrtst IC Je. r~p ' . 11'> ad AlWtlstinum 

' d Hieronymus ep. - I> ~ 
Bischof Augustlll, er, WlC. . er AusleCl'unf'J' von Gal. 2 die 
(~ 22 91Sf) es ausdrückte , lD ~el~:tte : , O'entile~ qui in Ch ristum 
MelDung und F orderung '\'ertrete (>' . Judaeis cre· 

, l'b os eoS nutcm, qm ex 
credidisseu~, l egls o~ere 1 erD~shalb ist Augustin der Ebioniten 
derent, legt esse sublectose, PI I socii hnt nichts auf 

d n - der lira Bundesgenosse 1 gewor e , 11? G nls seine eigenen 
sich _ wie umgekehrt Hleronymus ep. - " Ohili. 

, 'mus öfters die kU'chhchen 
1) In ähnlichel' Weise redet Hlcron), t ' .ehr mit Unrecht hnt 

1 stri JUdlllZIUl es Rn, 
asten als Semijudaei oder a s .noNazllrner bezogen. 
ma.n auch diese Stelletl auf die . 
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socii in dieser Streitfra~o Autor~täten ~vie Origenes und Chl'Yso_ 
stOlllUS nennt. DesgleIChen wirft HiCrouymus Cl'. 112 IG dem 
bischöflichen Geguer vor : , in Ehionis incurris laqueos hi s, qui 
crcdunt cx: JlIdaeis, observaudam legern esse d e ce 1'U en sc; zu 
vergleichen ist ferner ep, Il2 5 Hit, quiclImque cl'edllnt cx Judaeis 
debitores sint Jerris faciendae, tu ut episcopus in toto orbe notissi~ o " 
mus dcbes banc promulgare sententium c, Ubl'igens enthält der 
Jesaja-Commentar, weIcher auf dio große Ausoinunclorsetzung 
ep. t 12 folgte, noch mehrere derartigc versteckte Angriffe gegen 
Auguslin. Auf diesen ist die Bemerkuug zu J es. 5312 (M124 532) 
gemünzt', daß so lche, die in Go ], 2 cinen wirklichen Streit zwischen 
Pelrus und Pau lus geschildert finden und behaupten , daß das 
mosaische Gesetz vom Stamme des gläubigen Israel zu hallen 
sei, fluch verpflichtet seien, das goldene Jel'lI salcm zn erwarten, 
u~ zu opfern, sich beschneiden zu lassen usw, Jhm gilt ferner 
die Frage zu Jes: 66l! f ,CML 24679) : tquid respondebunt., qll i cre
dentes ex Judaeis arbltrS\lltur absqlle noxa sui posse carnaliter 
offerre sncrificia?c 

. Auch keine andere der auf die Nazaräer bezüglichen patri
sKtJsche~ Aussagen vermag die von Epiphanius wiedergegebene 

ennzelchnung zu erg" , d 1 ", , d G " anzen un (en nazurmschen Standpunkt 
In er eseh esf\'age urille\' zu beleuch ten D I ~ 
rrenügende EI b't d' '. . agegen sc la llen UD S 
cl ü ' Ar ~l I~ Bmsplelc der nazaräischen AusleguDu 

le leronymus tn semen Co t J ' O ' 
hat ~ D" fimcn ur zu esaJa übernommen 
'-, a Wir uns Jetzt lin d in de " I t Ab 

mit die~en 'f ext I I' n nae IS en sät.zen eingehend 
~ . aus< eu ungen zn befass h b ' 

ratsam, sie hier \'olIständi : .' eu a en , so erscbemt es 
suchungen soll da fgd~mt,z.utell en. Im Verlauf der Unter-
B ,nn au le etnzelne E kl " k 'd ezeichuullg Erkl. I ." , r . Ul'llUg urz mit er 

ErkLI, zu Jes 8 ~lsDw, zuruckgegl'lffeu werden, 
. , ' I~. uas domus N " , 

C1PUlIl t, ut obser\'atio I ' azarael, qm Ita Christum re-
. t ' nes egls vereris 'tt 
IU er'pre~anblr, Sammai et Hellel . 1l0~ Oml ~nt, duas familias 
phansael (quorum . ' ex qlllbliS Ol'LI sunt scribae et 
A 'I Susceplt scholam Ak'b ' 

q Ul ae proselyti autu t l as, quem maglstrum 
Joannan filius Zacll ' t ma, et post emn Meir cui !;uccessit 

Al e post eum Er " 
et rUtsUlll JoseI)h G r l leZel', et per ordinem Telphon 

alaeusetusq d " _ \Ie a capttvltateru Jerosalem 

1) GrützmnC:he B' 
2) Vgl. oben S, ~'f. leronymus flI S. 13G. 

r 

I 
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.Josue). Samm~i igiLur. ct B ellel Don multo pri\lS, quam dominus 
nuscerctur, orlt slInt ID J udaea, quorum prior dissipator inter
pretatur, scque~s profanus, co qllod per traditiones ct OEtt'E
QW(JEl~ suaS legls praecept:1 dissipaverit atque maculaverit. ct has 
esse duns domus, quae salvatorem DOll recepcrint, qui factus sit 
eis in ruillam ct scandai llm' (ML 24122f). 

Erkl. 11 , ".ll Jes. 819-22 : Ceterlllll Nazarnei locum istUlU ita. 
edisseruu t : , cum dixerin t ael VQS scribae ct pharisaei, ut eos 
audiatis, qui omnia veutris causa faciunt ct in morern mugorum 
strid llut in incantationibus snis, ut vos decipiant, hoc eis respon
dere debetis: non mirum, si vos vestras traditiones sequamini, 
eum unaquaeque gens sun. consulat idola. ergo et nos a vobis 
morbuis de vivenbibus eonsulere non debemus; magis nobis deus 
legern dedit et tesbimonia. seripburarum, quae si sequi nolueritis, 
non habebitis lucem, sed sem per caligo vos opprimet, quae 
transibit per terram vestrnm atqne doetrinam, ut., eum decepti a 
vobis se in erwre perspexerint et sustiuere famem veritatls, tune 
contristentur, si \'e iraseantur, et maledicant vobis, quos quasi deos 
suos et reges putabant, et frustra ad eoelum terramque respi
ciant, cum sem per in tenebris sint, et non possint de vestris 
avolare insidii sc (I".1L 24 12U). 

Erkl.lII, zu Jes. 823-93: Nazaraei, quorum opinionem supra 
posui, hUlle locum ita explanare conantur: ,adveniente Christo 
ct praedicatione illius COl'uscante prima. terra ~n.bulo~ et terra 
Nephthal i scribarll m ct pharisaeorum est erron~lls hber~t~ et 
O'ravissimum traditionum ludaicannn jUguDl excusslt de cernclbus 
n ' .' 
suis. postea autem per evangelium apostoli Panli, q~l ?OVlSSUUns 
apostolorum omnium fuit, ingravata est, id es,~ mll.ltlph~ata pr~e~ 
dicatio et in termiuos gentium et vjn.m unlverSl mans Chnstl 

, . ' 'b' qui aute ambulabat evan"eliulll splendUlt. dentque OruUlS or 19, • ' 
10 • • 'd I I t . mortis vlDcuhs tenebatur, vel sedebat In tenebns et I 0 0 a nae ac 

clarum evanO'clii lumen aspexitc (ML 24 ]28), 

Erkl. IV IO
ZU 

J es, 29 20- 21 : Quae nos super diabol? et angelis 
, • 't 'bas et pbarlSaeos dicta 

elUS intelleximus, Nazflmel eOD ra scn ' , . 'lI debant 
I . t .~ nna)T;a! qUI pnus 1 II ' 

arbitrantur . quod de eeenn v EV..- " , 'fces die , " t ad declplOudos SllUP I 
populo traditionibus P~SSllll1 S e . b t h millcs in "erbo dei, 
noctuque viui labant, qUI peceare facle an 0 
ut Christum

lO 
dei filium negarentc (ML 24 3-IS). 
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E kl V I Jes. 31 69 9: Naznrnei locum istllDl sie intelligunt: 
r . I Zt . ' fil " d " 

fil "" I 1 qui consil io pessllllo deI . nun enegastls, rever· 
'0 Il SrflC J • • 1 ' "" 
" "" d cl ,d ' l105tol05 eills, SI CDlm 10C IccentIs, omnia 

hllHnt:l eum · . ' 

b
"" "t" "doh quae \'obis prius fnc rant III peccatu ln , ct eadet 

aJICICISI" . " .... 

b" d" bis non vestfl s VHlbus sed ID lscncordlR d eI 
YOISlflO U , ' 

I " s . ,"", 'jui qUOlHhm I)ro iBo pugnrtvcrant, enmt ecclesiac e lUvcnc J ' • • • 

t"~lcs omnisqllc fortitlldo ct pctra ilhus pcrtrauslblt, pbilo-
'~'p " " 
sophi quoque ct omne dogma pen:crsum nd crucis s lgn ~lll ~er~a 
convcrtcut. domini qu ippe sentelltl:l ost, ut hoc flut, e lllus 19n1s 
si\'c lumen est in Sion c (ML 24 369 f), 

Nach der durch Matth, 4 l!df beeinfl ußten Erklärung III bat 
sich der Siegeszug des E"angeliums, der prophetischen W eissagung 
entsprechend, iu folgeudeu drei Etappen vo llzogen, ]0 Galiläa 
hat Christi befreieude Predigt begonnen, Durch den Apostel 
Pnulus ist sie sodann in die Gebiete der Heiden und a lle Küsten· 
länder gekommen, Zuletzt ist sie über den ganzen Erdkreis ver· 
breitet worden, Das Evangelium des Apostels Paulus hat das 
Evangelium Christi bei den Beidenvöl kern zum Glauze gebrnchtj 
schließlich hat die ganze "~leU das klare L icht des Evangeliums 
zu scbauen bekommen, Diese Aussauen stellen außer Zweifel o , 

da~ d.ie Naza~er d~e , Be~de~christen nicht als minder wertige 
G.laublge be~rteJ!t, mlthm dIe Erfllliung der mosaisch en Satzungen 
nIcht vou Ihnen als Bedingung des Ch ri stenstandes gefordert 
haben können. 

Behielten ,aber d.ie Nazariier auch selbel' die jüdischen Lebens. 
or~nu~gen ,bel , so Ist ferne r doch sicher, daß sie ihnen nicht 
hCllsIUltMensche Bedeutung beigemessen haben , D b 
Erkl. V schärft der Prophet J " d I' enn nac 
" d ß ' esaJa en sraehten ansdrücklich 

Clll a sIe '. h 
' d' ,wenn sie SIe zum Gottessohne und seinen Aposteln 

g~w~n t dund die alten Idole fortgeworfen ha.ben die Über. 
wm uug es Bösen ni cht ,. I' .,' ' 
eigene TC ··ft ., \\10 es p lansalscbe L eh re war, durch 

ra e, sondern durch G tt B b " " 
werden D" G ° es arm er1.1gkelt erlangen 

. leser rundsatz I r ßI 
gerechtigkeit 'd G ' sc I le sch lechterdings jede Tat~ 

ans, Je en ednnke d ß d" E ~ 
ein das Heil b.w,",k cl " . ll, a le nullung des Gesetzes 

en es erdle t . "' , b " 
darstelle. }i~olglich k ' ~s , eIne \ 01' edmgung desselben 
Gesetzesfl"age nur mit~l~r s~c; die Stellung der Nazaräer in der 
habeu, der die Be b hl nndanschauuug des Pau lns gedeckt 
S . 0 Re ung der B 1 "cl "- " pelsegebote und l!~' t esc lIleI ung, der Judlschen 

eIer age durch geborene Israeliten als 'nationale 

1 

, 

r 
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Sitte und Symbol ancrkannte und selber in diesem Sin ne den 
jüdischen Bräuchen nachkam, insofern dadurch das R eilsprineip: 
dnrch GoLtes Gnade und nicht durch eigenc -Werke, \lnangctastet 
blieb. N oeh Au gustin brachte einem solchen Standpunkt volles 
Verständnis entgegen I , 

Von der directen B erufung auf das paulinische Heilsprincip 
in ErkL V ganz abgesehen - wie will man nun glaublich machen, 
daß die Nazar1ier, die lant EI'kl. nt den P alllns ganz Dach dem 
Sch ema der Großkirch e als den letzten, den Zwölfen ebenbürtigen 
Apostel, seiu Evangelium als die yon Jesaja vorherverkündete 
~\ortsetzung der Predigt Christi, ihn als allein in Betracht kom· 
menden Verbreiter des Evangeliums Christi in den Beidenländern 
feier ten, daß diese Judenchristen mit der zweiten E bionäerpartei 
bei Euseb identisch sein sollten, die na.eh NI'. 8 die paulinischen 
Briefe für unbedingt verwerflich hieltell, den apostel nls einen 
Abtrünnigen vom Gesetz bezeichneten u.nd a~ssehließlich das BE 
gebrauchten? Mit Rc~ht macl~t ~llerdlDgs Zah? GK,n S. ,664 
Anm, 1 geltend, daß dIe c?sebtaDlsche angabe ,~O(lfanJ v a~o
. , - , aUfov -rou vouov auS der den volhg heterodoxen za,.oVV'l r; , J h . b 
Ebionäeru geltenden Nachricht bei lrenäus ~r, :2 abgesc rle en 
"I "'11." schon die VerwerfullU der Panhnen bedeutet doch 
15, 1:1. lD, ;::.. 't h 
zugleich eine .Ablehnung ihres Verfassers, uud Jeue IS a.ue 

l) n·c Schwieri gkeit daß die Nazaräer (lie Satzu~gen der. ph.an. 
I • h Erkl I I[ Jedoch dIe or· 

säiBchen Schule z,wa~ scharf ablehn~n, o;;c
e 

eben' hielten, ßIso auch Be· 
schriften des schriftlichen Gesetzes f~r g g geh'" "'dischen Stammes 

, h G b te w8mgswns rur rlsccnJu 
sch neidung und .mos:use c e ~ icht hii.tten balten müssen, wir{l durc~ 
für eine zur Sehgkelt erforderhche ~fi. S" bt" k ,uf Entscheidungen l\"le 

1 . daß SIO Illl III IC . 
die Ammhroe ~zu ösen B~ln, '. U' breligiös,sittiiehe Gebote l·on~aho
Matth. 12 1 U'1011 ff19:: U 22.3-\ ff eIgen bIt d Lebensregeln unt.ersobleden 
no.l en :l\Ierkmalen, bürgerhchen Ree flS' "t"" "'tein als pbarisll.ischo Neue-

", d I t, teren zu CI SIllI' . 
und dIe Erhebung er e Z bb t b t zurücktreten müsse, wo e~ 
t'Ullg angesehen ba.ben, Daß d~s ~a ~~eF;a"mellt Nr. 27 ZUIll Ausdruck 
gilt Gutcs zu tuu, ist ja au~h lll. ~~ ffi- 'en7ng des ErangeliulUs Pauli 
gebracht. In der Tat beweIst die. eil I

h
" "gende G1eichseh:ung der 

eh 'f d dlo nOC zu zel 'N lier 
mit dem Evangelium fl ~ I un it den pharis!iern, daß die .L az:lr . 
von Pnulus bekämpften RICht~llg ~ t llung der Hegelllonie der nllelil 
das Werk Christi a19 eino WIeder ~rs ~ehe wie Dtn. 65 LeI', 19 IS Geu, ?~~ 
dall Heil bewirkenden religiösen Grun ge li"nrichtnll "Cll rechtlicher un 

I tj - bedeutsamen ",I .. 
im Gegensatz zu nur re a I' 
kultischer Natur erfaßt hatten. 
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' h "dtkc Jtldel1cbri stliche~\' I\ llg6 I icn. A. ::::c IUI , 

, "" beide Ebioniierpnrtcien bezeugt I. ' Vir werden 
durch OJ'lgencs !Ur . k" I ß d' N "" 

" '] cl Absatz nachwClsen ' onoeo, (n le azul'aor aber Im 10 gon en b d" 
" I" " ben Briefen Jebten und we ten uo Sle ebenso 
ID den pau IUlSC. b" b 1 cl ", 

" d" E ] 1"Cll und die Apostelgesc IC te a S as dIe Er-wie 1e ;ange 
~U f "cl ende Ge"ensUick zum AT. behandelten, iU un" au ZOI ID 0 " • 

/ Über den Kanon der Nazaräer hat Eplph~llIl1s llJchts Nach. 
t "]'(1 erm itteln können, Er muß haer. 297 n clmehr folgendes 

61 10 es ." f 0 {)-' " 
bescheinigen: l.QroJ'Wt OE ov-r:Ot ou IIOVOV v '! La 1] 'Y..?J , aJ.J.a 
xal J"laJ..al~ ow.fhj-'QI za{}cbtE(> xal. 01 'IovoatoL, Und zwar les~n 
sie als im Hebräischen sehr geübte Leute sowohl das AT WIe 
das Matth.-Evangcliwn (NI', 13) noch im Original 2, Nach unserer 
Auffassung rü hren diese Nachrichten von Apollinaris her. 

Epiphanins hatte also nichts davon erfah ren, daß die Nazol'äer 
ausschließlich den (hebräischen) Matth. benützten und die übrigen 
Evangelien zurückwiesen. Aber auch Rieronymus ist weit davon 
entfernt gewesen, die syrische Matth.-Ausgabe für das alleinige 
E,'angelienbucb der Nazaräer zu erklären 3, ihnen die Preisgabe 
der übrigen Evangelien nachzusagen. Nun scheint ja zunächst 
die im NE ,'ollzogene starke Conformierung, namentlich nach 
Luk. \ dafür zu zeugen, daß das NE darauf angelegt war: die 
anderen ~vangelien in zweite Linie zu rücken oder, entsprechend 
der. Bestimmung des pseudomatthäischen Sonderevangeliums der 
EblOnä~r N~. 14 fI:: sie sogar ganz beiseite zu setzen. Näher ge. 
sehen, 1st em solcher Schluß aber keineswegs nötig. E s ist yoll
kommen vorstellbar, daß die Nazaräer etwa bis um 140 alle 
großkirchlichen Evangelien im Gottesdienst nur mündlich gedol
metsc~t ~ekamen , da~n aber das Bedürfnis verspürten, wenigstens 
~~: Llebh,~gs~vangehum der alten Kirche schriftlich in einer rur 

verstandhchen Sprache zu besitzen~, obne damit die übrigen 

1) Origenes c Cels V 65, Ei' • 
{;nGro;a~ ,,:, .~_, ""' . . . tJt ;'«(.1 Ti"E~ U!QitJEI~ T«~ rruv},olJ 

'. """ GT(I ,ov p.1) 11" a' , .. , 
'<alot '<rtJoi:"E ' L' ,_0 16P.El'UI,I.'JGllEQ E{JlwvaloL af.trp6TEQOt 

' ,.. I'OL "'j''<Qa.n/ya.i. 

2) Daß die Nazaräer dlUj Al " 0 
Pampbrilllen zu Jesaja. be I'T I; Im ,rtexl; gehrauchten, wird durch die 
der Dl ll8Sorethi8cbe. 8 a 19. Ihr lext war aber olhlnsichtlich nicht 

3) Siehe unten im I l _ 

4) V" d " b sec I!~n Abschnitt Teil II 2. 
. en Ble enten Abscbnitt. 

5) Man wird annehmen dUn: '. 
ßerölt., der rer'en Hand t t t en, daß die Gebildeteren der NU7.!l.rliel' zu 

" b ., (: S at ~ zum '1'e"" d gtl(:c isch zu leBen. ,. 1 In er Lage waren, das N'l' 

1 

I 
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Bücher l.uriicksctzcll 'I.U wollen. W enn der Bearbeiter den 'fex t 
glii.ltctc und von Schwicrigk~iten befreite, die Bauptzüge unter. 
strich uud ausma lte, den B ericht der Vorlage besonders aus Luk. 
bereicher te und aus dem AT beleuchtete, so fixierte er anscheinend 
nur die ihm a llS der Dolmetschung und Auslegung längst ge
Hiufi~c Art der Darbietung und tat mit der Vermischung der 
Texte nichts anderes, als alle ältesten Kirchenschriftsteller, deren 
Evangclicncitate bekanntlich vorzugslVeise aus einer Durcbsetzung 
des matthäisehen Wortlautes mit Luk. und nicbt selten auch mit 
apokryphen Zutaten bestehen und vielleicht auf dem NE ähnliche, 
einer Evangelienharmonie zustrebende Matth.-Bearbeitungen in 
O'ri echischer Sprache zurückgehen, welche den Leuten Kost.en o 
und Mühen ersparten . 

Die E rklärungen zu Jesaja, die oben S. 108 ff mitgeteilt sind, 
schaffen uns Gewißheit, daß die Nazaräer in der .Tat. das NT 
der Großkirche im Gebrauch hatten. Wie sofort m die Augen 
[;-i m " betrachteten sie gemäß der Anleitung d,:s Matthäus das 
AT als ein Weissagungsbuch auf die GeschehDlss~ ~es .evange
lischen und apostolischen Zeitalters. So fanden sie 10 Ihm das 
Auftreten Scham mais und Billeis vorausverkündet., denn, deren 
Namendeutung als dissipator und profanus, 'co quod leg~s prae-

" I" t I in Erkl I beruft SIch auf cepta dissipavennt et ruacu averlD e '.. ' , d P 893
0 Jer, 10 I![j ,sie haben seine Aue verwustet (~'C'I!:!:"!)e _ ~V \ d'

, sie entweihen (~,~n') meine Satzungen c. In ErkI., d lS" hIet 
.. - , G Itt""t" (r~'l') WIr es nlC ''Viedergabe von J es. 29~o , denn ewa alge , ~ h-

d d l' 't I:f t:E(UV'WLe dadurc zu mehr gebene durch , quo elecenn EU Ph ' 
d ß ~'l' als directe Namennennung der arl-

stande gek?mmen, a r ,.., TätiO'keit eben in der Auf-
säer erschien, deren verderblIche b °t d:! so d',ß sie selber 
bringung und Lehre d~r Deuteros:: ~Set~ie;er sei~er Methode, 
als Deuterot,en zu bezelchne~ wa~"1n s deu VorfTängen der 

"I 'f "t bl"' lDS emze e au t:> den prophetlsc leu ex 

, . den Plural wiihrelld Hieronywus 
1) Ich setze hier, WJO IJotwendJg, ~ j/JaEf11 xai OE]}U(l'Vf1EGW 

. . V 1 . 01IX -rJ -r(l(~ rra(la , • I\uf das Satzghed sOlller or age _ l PE{J'I)JiJam ~ Irrig uur 
(/UlWV l'(~~ 'lOU v,ill0tJ iVTOUX~ i(J"'I.,Wf1a'b:r~ t Jer. lO:?ä '}(JI;/((t)f1(l1' .un,d 

h t D'e SeptuRgmta Je e be t t dlS$l-profunus hCl.Ogen n. " I "h A'l' des Hil'rouymus ü rsc l • 
Ps. S9 SI! (JE{J'l).W(JOI'(JIV, das latelnJsc e , 

, einte . Erkl I da) ]'In.venmt. und ' pro'fUlIl.V r . I b ' ht wie ill d'~tJu~l(tld~11: ' 
2) Jn dem Worte OEVrE(JW'lCI rlc h 

n" )'tUUS dure . griechische Vorlage des loron 
T. u. U. ' 11; Sebmldtlle. 

s 
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11 
'·,leITen steht lIun 7.U erwarten, daß de r Erklärer 

1"rfü ung zu IJ ::I • • 1 '[ t 
I1 d f " edaeht war correspolld lel'eU( e ex ·stellen aus vor a em :\fau IJ' ' : • r 
Nm fi d,' rr zu wachen uud den prophetischen " ortlaut 

deml ' ~ nusn ::l' .... 
durch derell Sprache wieder1.Ugeben. An den Clgentumhchen Be-
ziehungen \lnd Abwaudhlllgell , Zusätzen l~nd ZusalUl~ enfassuuge.D 
des jesajallischcll 'l'extes ltluß mau also (he ntl. Scb n ftenkenlltllls 
des Ilazariiischell Auslegers studiercn können. 

Wir beginnen mit einem besonders einleuchtenden Beispiel , 
das geeignet ist, die Annahme der dann noch folgenden Identi
ficiernngen 7.ll erleichtern. ]n Erkl. lV war folgende Prophe
zciung Jes. 29 ~1 zu decken: ulie die Leu te in einer Rechtssache 
('~1~) zur Sünde ,erleiten, indem sie dem RichtCl' im 'fore 
Schlingen legen und Gerechte durch Nichtigkeiten beugen «. 
1m vorllergehenden Verse waren durch j''1!l! die von Jesus be
kämpften Pharisäer und Schriftgelehrten (vgl. ]~rkl. I) , die 
DeuteroteIl, als Suhject gegeben. Dadurch war der Ausleger bei 
seinen exegetischen Grundsätzen geradezu genötigt, die W eis
s~gung Jes. 2921 auf die eva ngelische Proceßgeschichte zu be
'1.lehen, wo Jesus Matth. 2719, und in vielen Handschriften auch 
Matth. 27 ~l, als 0 cS/xawg bezeichnet wal', die ihm feindlicben 
~701ks~hrer die Leute nach Matth. 2720 (lbtEtGav TOVg öz),ovr; 
'~.:a zv .. ) zur Ve~nichtllllg des Gerechten verleiteten, wo endlich 
l .,latus als überhsteter Richter erschien. Über dieselben Ereig-
llisse hatte Petr A t 3 f ' • {) , -, us C '. 18 aber folgendermaßen berIchtet : 
o EOC; ... löot:aGE)! 'tov l.t • -, _ u . , 

.r ' ::> Jta va avrOlJ I ,}GOVV ov vfJelr; fJ eV 
;taQEuCi);WtE zai 7jQv';Oao& " " 
<0, '. ., , ./ e zar:a JrQOGWjCOV llu).arov, "'QlvaI'-

~ZEII 'OV a..ilO),VElV· • 1 d' '(J , " 

üaü n, ,.-u . VltE t; e 'tov altOv zat 61xatOv 7J{!V1J-
\T. H enn nun de ... h 

7.wingende B d t r nazaralsc e Ausleger die sich ihm auf-
drängte. ~ cu llng von Jes. 2921 in die Worte zusammen-

. · qUl peccare fac· b t b ' , 
dei filiu m le an omlDes lß verho 1, lIt Chr istu m 

negarent e so e 11 ll~ d ß 
leimte, denn lut Ob . t ' .r e.... a er sich an Act. 3 lS f an-
Aufnahme \'on 't' ns u~ de! fihum negarentc ist unbestreitbnr 

ov ;tall/a avroii ( _ _ > _ 
sc. 'fov -{)-eov) I 'JoolJV (Act. 318 

• 1) Hieronymus verstand den . 
i.Qi"J-', w~ seine grieChiSChe Vorl Sm~ der Auslegung IV nicht und hat b' 
durcb >Jn verlJo dei. verdeu ~ge llut ~CI. 29 21 LXX rur .,~,:. bot, fal sch 
Anm.l, durch . verbum d' thcht. Die Meinnng Zahn s GK 11 S 671 
Theolo' I· CI. werde Chri t .. .... .. 
b. , .!pe aB die vollkommen E .s us Im Smne palüstu1I8cb-Jülltsc!wr 

Infalhg. e rsehelnung des Memrn erklllrt, ist a lso 

, 

'. 
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1;0 /) X (I/.Gr:O v), Öl} V,lfElg 0(1/}~(J(J.(j&e. Nicht minder klar ist, da ß 
auch El"kI. V . 0 filii l srae l, qui consilio pessimo dei filium 
denegastis, revertimini ad eum et ad apolltolos eiuse auf dieselbe 
werbende Petrusrede Act.. 3 12 fI' Rücksicht nimmt. Da diese 
ähnlich wie J es. 31 0 die Anrede äv6Qeg 'JOQCl1'fl..ar: Cl.t und v. 19 
ebenso die Aufforderung EntG1;QbpCl't:E jCQog enthielt, lag es nahe 
genug, J es. 31 0 . kehret um zu dem, von dem man so tief ab
gefallen ist, ihr Söhne Israels( mit der Petrusrede zu verbinden 
und im Anschluß an sie zu erläutern. Dabei ist auf Anreiz VOll 

Act. 3 H nQv~Gaa[Je zai Y't?]oaaD-e äv6Qa (PO via zaQtGa-i"jvat v/Ji.v 
",d. und in Erinnerung an Matth. 2720 EjCeUJaV 1;OVg ö::<).ovg 1'va 
xd. zu .denegastis( noch . consilio pessimoe hinzugefügt worden. 

Wir wenden uns dem Aufbau von Erkl. II zu . Den in Erkl. I 
einO'cschlao-enen vVeg verfolgend, fand der nazaräische Exeget 

o " , 
in dem Abschnitt J es. 81!l-22 das volksverlockende Treiben der 
Schrifto-elehrten und Pharisäer und die rechte Polemik wider sie 
voraus~erküudet. Nun kann schon die in Erkl.lll hell hervor~ 
lodernde Beo-eisteruno- für den Heidenapostel Paulus, die gleich 
hohe Anset:uDo- des 1:1 Evangeliums Pauli roit der Predigt bzw. 
dem Evnngeliu~ Christi auf die Vermutung bringen, die Nazaräe~ 
möchten 'w1e Christi Mission, so auch des Apostels Lebens~verk 
als eine Bekämpfung der ihres Wissens erst ku~ ~'or Christus 
entstandenen pharisäischen Richtung 1 (Erk1. I) mit Ihrer fre"el
banen Gleicheinschätzung der nationalen Gebräuc~e .. ~d. s~lbsl
erfundenen Vorschriften mit den heilswirkende~ rehgI~.s:sltthchen 
Gehoten verstanden haben. Erkl. II liefert die Bestatigung da-

1) Die in den exegetischen Proben wenigstens ~orherrschend; ~e~:~ 
. . d 9 Zweckes der Seuclung Christi billt slcb ~nz nn enc _ 

tCllungswelse e . . f M ttb 1- 1 ano 'lE~0f10;.lJJ.lW" ipC(!,OClO/ 

wie J.h~tth, Ei. 1m Hmbh?k a~ JE\l '1 ~ie judllische Herkunft der Ge· 
",a l r(!ap.J.laui~ i9~ ~e~:lcbt dl

.: p~ariSiler und Schriftgelehrten gerichtete 
setzesvenvüster beton... le an I • 1 A.b'JOV 'foii /lfoii Jtit T;/V 

, ' I 'tb 15 6 xat *",I'()UJC1«rE TUV I b Kenlll/;OlCbnUllg .. ,:\ . d V brift 11 Gottes durc _, r ß die Durebkreuzung er OlS<: c 
nC(!fidoaul vp.iuv le .. Unterfangen dieser Leutö bzw. 
d' "d" (E' kl 1) als em urelgnos 

le 1 m lliollell r. 1 ·tc (M tth 152 o! 1rf!Ea{JutEpOI \'t1f-

ihrer Illimittelbm'eu Lebrer nnd Jel r~4'" .~ ) erscheinen und gilb deli 
, "tth 1G '> \ 9ß ~7 2S1~ Ao ... 5 U I . . ' d 

litaneien Wle ..... 11 . - ~ Pt ' 1 ,-t eben VOI" Christus lmt eil 
d· I ·sUiscbe ur el 11 s '0 Anstoß dazu, le I' mn . d H·llet in>! Leben getreten ~n 

bekannteIl Schuthuuptern schllm~7l\lU1ludn viel~n :Illderen Stellen bei "'lltt~l. 
denken Ebellso w\\r nus Miltth. 10 d J e~ajn auf Jesus und die 
~u sohiioßcn , dnß sicb die Weissagungen es 
Pharisiler nIs seine 'Zeitgenossen bozoglJu. S~ 
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, 'hruidtke Judeuchrislliche Evangelien. • . ",c J 

fli r. Bei der Umkle.idu ng VOll J?s .. S m ~Il das .. entsprechende 
christliche Gewand ist das ' ''ort m!lNry, dlC.,. ~cb l.'H1 chcl d. h. die 
Totencreister oder Toteobescbwörer, nach LXX dIe Dauclll'cdnor. 
zu d:r die Pharisäer kennzeicbnenden "\' endung , qu i omnia 
YPlltris CaUsa faciuntc umgest.altet worden . Au ßerdem ist d ie 
Zielrlngnbe Hit VOS decipiantc frei bi~zu?cfügt. Diese bei den 
Erweitenln{fcn sind offenbar dadurch hmclngckoromcll , daß der 
Erklärer d~s in Jes. 819 von den Pharisäern gezeichnete W ar· 
mmgsbild nuf eben die gleichen, mit schönen Reden und Snl
badereien die Leute verleitenden Lehrverde rber bezogen hat, zu 
dereD Meidung Röm. 16 1if aufgefordert wird. D enn d ie B e
schreibung der Verführer als solch e, die alles um ih res B a uches 
willen tUD, ist Citat nach Röm. 16 18 60vlEVOVGtV 'l"?1 ec:wnDv 
I!OIUt;I, und der Zusatz ) nt \'OS decipiantc mischt Röm. 1618 
i §a:;wrWGLV 1:a~ ~aQ&lw; növ al!aifQJV hinein. Auf d ie letztere 
SteUe und auf den Context Röm. 16 19 aXfoalov~ ist da nn noch
mals Erkl. I V in der Bei fügung ) ad decipiendos simplices c zu
rückgegriffen. Um'erkennbar ist ferner in E rkl. II die U mgestal
tung von J.es.8 19 'soll nicht ein Volk seine E lohim befragen ?c 
zu 'non mnum. - cnm unaquaeque gens sua consulat idol ac 
nach dem Vorbilde \'on lJ Kor. 11 u r.a l. ou {}avf1a xr). er fo lgt 
während 'si vos ve,! t d'~' . . . , 
,. , , < ras ra lblones sequammlC aus Ma rk. 7 ! j 
lila n }v ;wQad'oGtv Vf1IDV 't7}(J~G7}t:E eingeschoben ist. 

1u E,kl l1J h - k " I "" " . . . erue sie ltlgt dle Glosslerun g des Ausdrucks 
J ~s. 8A21~ 'ln,gra,:at..\este zu , id est multiplicata praedieatioe Stellen 
WIe Cb. 1 :. ·, ~ 0 )070' r - /I - I ' 
d" F' I " . . OV fOV ••• JtJ.1}thJvao. E bendort sind 
le orme n , evangelium ! I " P r d . . apos 0 I autie und , Christi evange-
lUme er pauhntschen Ter . I . 

Besflmmung " Dano ow.e cntlehnt., scheint ferner die 
' 1l0VlSSllDus t I 

zu rozen::Ol1 d'" aJlos oorum omnium e mit dem häufig 
• E .7Cavr Wl1 sc 'troll' , . 

Text VOll I Kor 1 ~ • a.noGro).wv mlßverst4\ndenen 
• • <) s zusammen7.uh ·· D' 

V 1st \'on der Aufras b . an gen. le ganze E rkläru ng 
den Umschwung im ~u~g eh~rrseht, daß der Prophet J cs. 36 G- l! 

phariSäischen Irrweg 'rcn 
so chel' Jsraeliten , die sich von den 

1 . en ort; uud 7. eh " t 
lIngewan(lt haben a d B' .. 11 ns us und den Aposteln 
will I. Paulus ist 'es n

d 
em . elsplcl des Pau lns veranschaulichen 

, er einstmals als J .. I" fU 
1) Erkl V. uog mg r den T eufel 

Citat " wo die Worte . 0 fiI" 
N 

von Jea. 316 sind ist " I d 11 Israel ... l'el'ertimini. wlirUichcs 
au,rrc' ' .. 10 urch . h 

.1 r an Ihre ungläubigen iüdisch a.us. nIe t a ls eigener App{'11 der 
cn Zeltgeno8llen zu verstehen. 

'-
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gegen die l-,(xJ.1}Gla gestritten (Act. 7 f>8 fr l Kor. 15 9 U8W.) , nacll 
dem Ansch lu ß aber a n d ie Apostel (Act. 9 21) seine früheren 
1do le, diu ihm nur zur Sünde gereichten, fortgeworfe n hatte 
(Phi!. :3 7 f) un d dann, von der Macht des T eufels befreit(Röm. 8 Mt), 
der l:r.drJGia dienstbar und zinspfiicbtig wurde (Höm. 114). Dem 
Jlal\ari ~ischell Auslegel· <l rängtcn sich bci di esem Verständnis dic 
'elbstsch~ !der ll ngen des Faulns auf, und so kam es, daß er iu 

das ot!. Aquivalent für Jes. 3 1 s , und Assur wird nicht dureh 
ein Mannesschwert fallen e <las paulinische Heilsprineip ' non 
vestris vi ribus, sed miser icor dia. dei. einstellte, anscheinend in 

R "" E I " <.1"/1' )' ". besondereremInlseenz an p I. ~ ~ 0 u E EO;.if .0VGlO; (J)V fll 

lUft , Y. s f 't?1 r ao l.cl(>trL SGU Gf(j(J)(jI'EVOt ... ou.-..:: sg vf1wJ.·, 
{}eov 'to OalQov' ovz ss €QYwv. Die Umdeutung von ~ Assur 
wir<l fa.llen . in , cadet vobis diaboluse war seh r nahe gelegt 
durch den Con text Eph. 2 21 und dmch Röm. 16 20 , dessen vor· 
anO'ehende Verse in E rkl. ll und IV berücksichtigt waren; neben
he~ maO' auch die E ri nner ung an Luk. 10 IS wirksam gewesen 

o " , '.I' 
sein. Der Zusa.tz !Vobis. entspricht Röm. 16 20 v.no 'rov;; JtOua; 
v,uwv, und aus R öm. S se r, woran Eph. 2 2 e~n~rte, ist da~ .zu 
dem wör tlich beibehal tenen J es. 319 'petra l111us pertranslblt< 
noch der B egriff omnisque fortitudo = 6~vallfl; (in d~r ~ul
O'ata: fortitudo) als E pexegese vorausgescbICkt worden, \'1ellel~ht 
~ber au ch weil ' petra pertrnnsibitc mit dem Röm. 8 39 ~uf oun 
6vvaUet~ 'folgenden oun 1)f/Ja1f1a gleichbedeutend erse~hlen un,d 

" ' 11 tä·ndiO'ere P arallele erreicM werden sollte: ouu ovva-
eme vo S :::> D ' W ' d 
li f t; ouu 1)t!Jwl!a , neque fo rtitudo neque petrn. le. le er-
O'abe von J es. 31 9 ,und seine Führer werden vom PaUler fort
~esebreckt werden e dureh , philosophi quoque et omne do~a 

"" t!m convertentc besteht aus eIner per versum ad cruCis SIgnum er;::). . ' h 
freien Vermischung der Grundstel~e und vle?elCht nOC vo: 

J ' 9 it I Kor. llsf wobei SIch das I Kor. 1 19 geboten 
es. _ 2-l m , . d h b·" h Text 

Citat J "9 . dem N ftl\aräer sofort In cu e mlSC en .. 
es. - LI b d d' Klugheit 

, die W eisheit seiner W eisen wird verge en un le f d 
soinor Klugen sich verbergen . umgewan~el.t batte .und ·hn~lt a~ 

h1 ß ' petrn ülius per~rans l 1 I 
beste sowohl zum Anse 11 an , 6" h 

" d ' I d n , seine F ührer werdeu le en< 
zur P arapbraslerung es 10 gen e 
geeignet erscheinen konnte. 1 

. d Jes 3-1 68:· ließen sich überhaupt ~ah· 
1) Zwiscben E pb. 2 ~ il ,~n 1 ·d _ ken und Ged~uk~n entdecken. 

reiche BerübruugßllUukte In E,UlI'-C a n S ruC 
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A. Sc.tnnidtkl!. JudOlichristJichc j<;"!lngelien. 

Die ,Feststellung in Erkl. 1, dllß Christus der Voraussage VOll 

Jes. 8 14 cntsprecllClld in der 'rat dCll,DeuterotcD .zu~ Ruin und 

Sk d 10 , .,worden ist nimmt aufdlC bebauten Ur tClle gleicher anan o ' 
fassun" in den E\':lngclicu ßezug:. Die davorstehellde K enllzeich_ 
nung ,~ua e salmtorem non, r?ccpe~inh, bei Jes. S 1·1 ~hue Anhalt, ist 
unleulYbar aus Job. 111 (W1:0 J) QV ,JwQtJ.apoIJ ergauzt. Auch der 
AnfanOg ,"Oll Erkl.lll ,nd \'cuiente Christo . setzt di e .Kenutnis des 
"ierlen Emngeliums voraus (\'Sl. z. B. J oh. 1 7 21 91), m dem fer ner 
ebenso das Kommen Christi mit dem des Lichtes verglichen WUr. 

1m selben Stuck Ul sind endli ch die Ausdriicke p raed icatio, 
emngelium (Christi) und .omnis orbise für Jes. 91 t das Volk e 
aus Matth. 26 1~ " '11(JoX.{h; 'ro cVayytJ.wv 'rOÜTO Eil ö).m 'rro , , , 
'XQ(Jl'ip heriibergenommen. 

Diese Nachweise, die leicht durch manche Kleinigkeit 7.U 
vermehren wären, stellen unbedingt sicher, da,ß die Na7.llräer in 
der rl'n!;, wie Epiphanius meldete, das N1.' der Großkirche im Ge
brauch hatten . Ob bei ihncn außer dem Matth.-Evnnge]jum auch 
noch andere Schriften des otl. Knnons nach und nach in die 
syris~be Landesspmcbe übertmgen worden sind, wissen wi.r nicht '. 
Möghch , daß die .hchräischene Texte des MaUh.- und Job.
~vangeliUlDs sowie der Apostelgeschichte, die nach dem Bericht 
emes. A~genzeugen bei Epiphanius haer. 30 3 Il 12 zur Zeit Gon
s~.~nbns lD dcr j.üdischcll Sdmtzkammer zn 'J.' iberias lagen, nnza-
ralsche Erzeuglllsse darstellten Doch ka " b b T . . . , nn es SIC aue um 

eile der aJtsynschell Version oder um ein selbständiges Untcl'. 
nehmen auf. dem Boden Gnliläns gehandelt haben. 

Am meisten bewegt n d' . b' ", b E ns le ausgle Ige Verwertung die der 
naznnl.1sc exeget vo d P w' , 
"I ' I ' 11 en a lDen gemacht hat. EI' ist mit 
llUen UlC lt nur bekannt sond f " 
benub.t sie so ,I t.'t. ern an das rnnlgste vertraut .und 

s nn on atlve dem AT " 
kunden wie nur . . ' correspondlerende Ur-
möchte' nun noch f~:g~·n~f'~n ~r.~ ßkirchlicher Schriftsteller. W er 

le enbtut der Nazaräer mit jener Ebionäor~ 

1) Wie in de S in . n ynagogen dM hebrili h ". 
sprachhch .. eruischtc, eh" 11" h sc e Al ln das ArrLrutiiBcllC wio 

Sklb'" rl8 leenG'd ' y O)'lohs, nooh um 300 d 4110 . ~emelT\ en, z. B. in J enlBalem und 
delD (j' h' un dIe gotte d' tl ' rlee Ischen inB S),' I 8 ums lehen Yerlesung' lI :1"' GIt I ~ .,Se le mUndli h d ' .., 
.. . " ... . 43), so konnte auch d c ge ohnetseht Wurden ( ... gI. Zah n 
"I bflge N'r sehr wohl fort''''l t"' Gdros der nazaräiscben Gemeinde· dn.s 
ernen 7, nur \l rch mü dl" b .. . n le e Ubcrtrngung kenneIl 
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partei eintreten, die sich zwar zur wundedlal'en Geburt bekannte 
jedoch, wie Origell es \md Euseb betonen, die paulinisehen Brief; 
\'o ll sl~illd ig verwarf? Diese Gleichsetzung ist forlan nicht mebr 
möglich. Damit hört aber auch die cuscbianisehe Aussage Nr.8 
auf, als Zeugnis fUr die Sclbigkeit des NE mit dem HE dienen 
zu kön nen. Untcr den Ebion1ie ro Nr. 8, die nur das HE benützt 
I.u\uen, und unter den Juden Nr. L2, die noch das (Matth.-)Evange
liurn in hebräischer Sprache besitzen , ""orsteht Euseb :twei ganz 
verschiedene Größen. 

1m Anschluß an diese dem Kanon der Nazaräer gewidmeten 
E rörterungen ist nun noch zu erledigen, was 'llheodoret ,('ll Cyrus 
mittei lt. Dieser beschreibt haer. fah. 1I! (MG 83389) die Nazoräer, 
die er strcng von den bciden Ebionäerparteien (N r. 54f) fernhält, 
folgendermaßen: ol oe Nal;OJ(!cflot '/ ovoaloi Eiaw, 'ra v XQtGt:av 
t:/[.lroV7:Et; cOt; &" {)-(!OJ :Jcov Öl"XClWV, "XaL ·n p r..(1).ovp l vcp xa-ra 
lll T: (Jov EvarrE,i.lqJ r..E1.Ql}ldiIOt (Nr. 56). Die Namenform und 
die BestimmullO" als J uden stammen aus Epipbanius haer. 29. Die 

o " 
iibl'igen Angaben berllhen nuf einem Mißverstäudui~ , wie em 
ganz ähnliches gelegentlich auch Crednal' begegnet 1st, als er 
in Winers Zeitschrift fiil' wissellschaftl. Theologie Bd. 1 (1829) 
S.228 Anm. 72 eine Bemerkung des Bieronymlls über die Be
wohner von Nazaret, die Nazarei, auf die Seate der. N.azar?er 
bezog. Bei E piphaoius haer. 29 1> fand rrheodoret 11lOslehtlich 
der häret ischen Nazoräer, die ihren Namen n?eh d~r S~a~1t Nazar,et 
gebildet hätten, noch folgendes erkliirt: EloorEt; ~E (W~Oll (~c. "l:?V 

' /1]60I;V) Ex. N al;aQh fV raOl"Ql (JvJ.).11P(t{VUI "Ul ' Iv OtXf!J "jro?'}qJ 
> .t Fe oer wal" hncr ')9 3f das \'6rwandtschntlhehe 

ccvcc'rQccrptvT:a. r < • - •• t t N 
Verhältnis des Herrnbrllders Jakobus zu J esus eror er ·. 1 u~, 
standen iru Mattb. _ Commell tar des Origcnes '1.\\ Matth. 13M 
(MG 13 871l) ganz ähnliche AusfühnlOgcn übor das Ver~\nlt~~, der 
Bewohner von Nnzaret: V.Ej'ov oB ,01 {}aul'a~ov:Et;, ;vx Et ~~;~ 
aVT:ov .1wQ8-ivov -dov oMB ;rt(JUVOV t"Et;, cl "tu fJ. r~~ 'rol a ., 
• ' - > J 0 " "l:OV "l: hl"OVOIO • • • (PO lrro QVV 

vsrol a/t flallovTEt; EI.Vat, . OJ '!P (, ' " 06 '&lrpoVr.:' b}l1oV 
av'rov Elvat ' / (j)(J1)rp "Xat j l{aQtar; '1nOI!. ,"t ov~, a ü' E.1Hv /3 -

I I o6aE ro~ IJQf1OJ!lEVOt 't0 I 
rpna{ u VEt; E vat x :;r.aQcc > 11 1 Diese beideu 

, ' fl ( (Jov Evarre,. ov X 't / •• 
rQCCJl/lfHl OV r..al"CC ~.'t b "rrheodoret nUll irrt.ümlich lm f 
verwandten Gedankengange ezoo 1 d.rnrtl" erweiterten 

I K · d "estaltete auS (em 0 1 den so ben rOlS UD 1:1 b d Christologie UD( 
Material das Bild der Nmwräel' ans, n er eren 
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A. Scumidtke, Judencbristlicho F~ \'allgcliC Il. 

S h 'flcllgehrauch bei seinem VorgiiugcL' Epiphnllius nicht 
c n V d· N .. . O. s 

Schlimmes zu holen war. v eUD 1e r [lzo rae r, Wi e rIgenes zu 
berichten schieD, die Geburt allS der Jl1~g frau a blehnteu und 
Jcsuw für den wirkl ichen Solm Joscphs Inoltell, so betrachteten 
sie ihn also als einen bloßen Menschen. Die weitere Auskunft, da]) 
sie ibn wegen seiner Gerechtigkeit verehrten, fuß t auf der '''' abr
nehmung, daß die der seI ben Ketzerei verfalleDCn Ebionäcr 50-

wobl Duell Euseb h. c, Ul 27 g wie nach Hippolyt Philos . V]I :l4 
den Unterscllied zwischen Christus und den anderen Menschen 
in seiner Gerecbtsprechuog erblickten. Und schließlich hat '1'beo. 
doret auch noch die bei Origenes erwähn ten Leute, die sicb durch 
das Petrusevangelium bestimmen ließen, mi t den gerade davor 
geschilderten Nazaretanern, den vermeintlichen Nazaräern, ver
selbigt und sich so das Wissen erober~ die Nazaräer benützten 
d~s 'XaJ.oV!lEIJOV (vgI. Origenes tJr:lfErQa/t,UeVOIJ) xara ilhQOIJ 
WC'1yEltOJJ, 

. 5, "Was. sich sonst noch über die 'l'heologie der Naza.räer 
bel Eplphamus haer, 29 fmdet, ist aus eben den sei ben Stücken 
(ler nazaräis.chen Ex eg~se ~eschöpft, die über 30 Ja.hre später 
auch von Hleronymus III seme Auslegung zu Jesaja. übernommen 
und obcu, S. 10Sff abgedruckt sind, Wir haben diesen Sachver
halt bereits 8. 64 f "er~vertet, um die Existenz eines griechischen 
~omm,~n t''ltors des J esaJ3 festzustell en, der vor Epiphanius mit den 
~zaraern bekannt geworden war und ibm sowohl wie dem 

BleronYlllUs als \7enllittler diente Es '"lt n 1 B . o· . BI' O' un, (en ewelS lur 
tI nseIe e umptung zu liefern 

Wie 8 114 f ' . 
e' I· I · B gezClgt, hatte der Nazaräer in Erk1. IV die 
\auge ISC le edeutung "on J ~ '>9 . 

Act" 3 f . d ez.. . 21 mit den W orten des Petrus 
. la \\'Ie ergegebell. Dem T t A ' 

<he griechische Vorla c d H' ex von, ct. ent.sprechend muh 
lich die Ausdrücke g, ~ le~onymus III ErkI. I V ~lUd V natür-

'tov 4 QtO'tOIi {TEO - l' d geboten haben 'XI . V JW va un {}-EOV Jratoa 
• l ' enn nun Eh' I 

könne über die Grund,· 1 t d })l}) alllUS laer. 297 erklärt, er 
IClung erna ... h CI · aussagen sondern .1 . zoralse en lflstuslehre nichts 

, " nur uas eme D t '1 b . 
:<aL 'tOll 'tourou ( _ _ e al erlehtet: ~auqi'tJ.J.01)a(. 
b > sc. rau {l-wv) :Jl 10 '} - , aer. 29 9 h jGovv _. • a a lJGOvv XQlO'tOV vgl. 

.. ' ;(1jQVGGEtv Mvat X:' . ' 
nazal'alschell Ausdeut I QUJrov, so Wl1'd mau in den 
eh · llugenVudV'd I'lStum dei filiuUl n, lU en W el1dun<Ten »nt 

. 1 uegarentc: und d' fil· 0 so SIC lerer die Quoll' » eI lUm denegastis ' uw 
e selDes höchst seltsamen Datums wieder-

r 

r 
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erken nen miissen, al~ er sio ja. selber durch xanq y{).).OVüLV und 
xfjQUGOEW als ZlIT OffenUichkeit sprechende Kundgebunnen der 
Nazaräer beschrieben hat. Vielleicht ist auch haer. 29 9 '/o:oalouc 
'tov; 7: 011 '''joo'Im 11-1] OEga!livou~ durch El'kl. I ' quae salvatorem 
non rcccperint c: beoinBußt. 

Der christologischen Angabe geht in haer. 297 die andere 
' " I ' voraus: ;;raQ avrol~ .. , 0ltO).07ElT:a t ~al ;( {hov 'ta ;ra VT(( 

rqw1]GEJat., ~! lJa v'e {Tr ov ~a7:aY'l o.lovow. Diesc Mitteilung ist 
aus Erkl. 11 »magis nobis deus legeln deditc: folgendermaßen 
herausgesponnen. Epiphauius vergleicht in haer. 29 bei ver
schiedeoon Gelegenheiten das Verhaltcn der Nazaräer mit dem 
der vorher , haer.28, geschilderten Kerinthiall er , die sich mit 
jenen in der Forderung der jüdischen Lebensweise begegnen sollten. 
So macht er haer. 297 darauf aufmerksam, daß die Nazaräer 
nicht wie die vorhin besprochenen Häretiker den atl. Kanon yer
werfen, IlDd hebt Nr. 13 hervor, daß sie das Matth. -Evangelinnl 
;;r)."jQf.o"Carov im Gebrauch haben, wogegen die Kerinthianer es 
nach baer. 28 5 Dm (ho flE(lOV~ ~al OUlL ÖJ.tp benützen t. 80 
läßt er haer. 297 die Frage offen, ob die Nazaräer etwa auch 
gleich den Anhängern Kerinths Christum fli.l'. einen . bloßen 
Menschen halten oder seine Gehurt durch helhgen G,elst. aus 

M · k 2 Nun Iva, es nach haer '>81 kerlntblsche ana. aner ennen . ' . • 
Lehre, daß das Gesetz und die Propheten nicht von de~ obersten, 
<Tuten Gott sondern von einem der Engel gegeben. selen, welc~e 
die \oVelt 'erschaffen hätten. Die Nazaräer ~chle~en a~er In 

Erkl TI »magis nobis deus legern dedit et testlffiollla SCl'lptUI'~
rllm ~ den Kerinthianern gegenüber mit Nachdruck dZU :allli 

f t · d ß Gott und nicbt einer der welten bauen en ng~ 
es leren, a, h b D mit gaben dle 

das Gesetz und die Schriften gegebe~ a ej E~ heit des guten 
Nazaräer zugleich zu erkennen, da~, ~~e ~n e: d:~entsprechend 
Gottes mit dem Weltschöpfer fest 16 e~, unL. Q. - ';rallra 

H.. . I f· olloloyove!tll t"- vEOV 7:a J 

notierte der areslO oge aU. r E' AnaloO'ie 11ier-
g oe {}' xa7:arrf).loVGtv. me 0 

rE)'EV'ijoltat, va EOIi 1 4 ' ·0 die den selben Lehr· 
zn liegt bei Euseb ecel. theol. 1 ,ar, W 

1) Vgl. oben S. 65 .:\nlll. 1. '~l daß die Naz:lrlier die Vor· 
2) Wir baben keinen AlIlaß zu b~."wel e ll, en habell. Die direete 

aescbicbte bei MlI.lth, und Luk. glilublg
1 
~~S'en;~: sieb freilich als vOllig 

Besliltigung dafilr bei BierollYiUUS ep. .. lß 

wertlos erweisen. 
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unterschied der E bioniier \'on l\erill th yerzeichnende Bemerkung 
des Jrenäus ad'l", hfler, 1 26 ~ .collsent iun t qu idem mund ulll 11 deo 
factumc (MG 7 asa) durch die Schlußfo lgerung rovS 11,,(f. tt/311 fh;ov 
J.iro11rat; El6bu(,f. wiedergegeben ist. ~piphani l~~ liebte es aber 
im höchsten Maßc , irgendlVclche du'ceten Außcrungen VOn 

Bäretikern für dic Darstellung ihres L ebrsystems fruchtbar ' zu 
machen, 

Der nämliche, J es, 8 20 citierende Satzteil von Erk l. 11 . magis 
nobis deus legclIl dedit et testimonia sc ripturarum( hat a ber auch 
die Grundlage gebildet für die F est.stcll ung hael'. 29 7: OU rap 
" " .0 " _ , 

{Gr'llu(lEvrat 7W(J aU'l"Ol~ J)0flOv Eüta Xat Jt(lO fp1r r:al " a L '1QarpEi a. 

,YoIIM!EGla nimmt >legem dedit« auf, yparpfia copiert das Wort 
scripturae, und die dritte Größe des j lidiscben Kanons, die Jt(JO

fPijr:aL, ergab sich darau s, daß di e ausgenutzten exegetischen Stücke 
,in. einen Propheten betrafen, Weiterhin spiegelt die K ennzeich_ 
nung hRer. 29 i oMi 7: / f 7:E(loV O~7:0t rpQovovuw, a).J..a xan x 7:0 ' ., 
i!1/Qvy,ua 7:0 1l 1:0110U nu\, den Eindruck wieder, den die Aus
l e gllnge~ hinsichtlich der nazaräischen Stellungnahme zu den 
Vorschnften des Gesetzes einerseits und den pharisäischen Zu
taten anderseits erweckten, 

• Die noch iibrigbleibende Nacllricht baer. 29 'i :Traf! > aurol~ 
,a(l ~Q:t J)~xQäiv avaor aoLS op.OJ.OrElrGL könnte nun ebenfalls 
aus eiller dles~r exegetischen Ausführungen erschlossen sein, die 
dann aber Hleronymus aus irgend einem Grunde nicht auf-
genommen hätte Erinnert ' h ' 1 

.. I' 1 . ' man SIC Je( och, daß Epipbanius ur-sprung IC I dIe N ," I ' 
liscl 'I. 't I azalaer a s eine Erscheinung des ä.ltesten aposto
hab;e~i:I~ll t~r~4 be~r~chtet und haer, 29 (I angemerkt hat, P aulus 
Nazoräer bek: e - DlC l tu e~wa zur Secte der in Rede stehenden 

. onenwoen s tst l . 
jene Mitteilung f ß ' . 0 en , e lt dIe andere Möglichkeit) 
ind em die Worl u e, a~lf ~lUem, i\hßverständnis von Act. 24 ui, 

e a urOl Our Ol I t- r h f 
sc. "t:cDV Nat.ron. ' rr um IC an Act. 24 1>1 at'(JEO"tv 

' - ~I (rov (v 5) und d' , 
Wiederum auf d' N ,: ' lese nazorälschen Häretiker 
b le azoraer von hae' ?9 b 

a er schien Y 1' , b ' l. - ezogen wurden, Dann 
' v Zll czeugen d ß d' N 

Sl:.chung der Tolen dl b' , ,a le azoräer an die Aufer-
' I 'ß ,. tI all e il, DIe V b ' 
11 I vel'Standnis mußt ersuc ung zu elllem solchen 
Bk · ·e um so größel' ' J d' S ' e 'enntntsses der a" _ selD, a s le chllderung des 
Artikel hetraf die E I~EJalg. 't:W V NabwQGlrov in Y. 14f dieselben 
f I ' Plp lflOlUS schon fi' d' N es gestellt hatte n;· I' h . ur le.l uzoräel' von haer,29 ' um IC die tad II G 

e OSe ot tesvorstell ung und die 

• 

( 

• 
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Anerkcnuung all es desscn, was im Geset,'l, und in den Propheten 
C1'escllr ieben steht. o 

Abschließend sei noch ein Wort l.U E rkl. 1 gestattet. Es hat 
sich gezeigt, daß der 'l 'ext der na'l,uräischen Ausdeutungen in der 
V\Tiedergabe bei B ieronymus wiederholt verdorben ist. Dasselbe 
trifft auch uufErkl.1 7.u, Hier rallt viererlIli auf, 1. der Numerus
wechsel in >interpretantm c \lnd ' autumat c, 2, der Widerspruch 
zwischen der Geltendmachung der dmch die evangelische Ge
schichte bezeugten Tatsache, daß Christus der W eissagung von 
,Jesa ja entsprechend den heiden Schulen des Schammai und Hillel 
zum' Ruin geworden sei, und dem H in weis auf das Bliih e~ ih~er 
Nachfolger bis zur Mitte des zweiten .Jah rhunderts (RabbI M~lr), 
a, die Verwirrung in der Successionfl liste , laut welcher A~bas 
und sein SchUler Meil' sogleich dem Schammai und BIllei, 
andel'seit.s HiIleis Schüler Jochanan ben Zak,kai und desse,n 
Schüler Eliezer erst dem Meir nachgefolgt sem ~ollen, 4, die 
unbekannte Namensform Telpbon, Die Sache Wird folgend~r
maßen verlaufen sein, Der von uns eingeklammerte Abs~hDl~ 
quorum- J osue stellt eine eigene E inschaltung des Apol bnar~s 
da r dessen Commentar i:U Jesaja nacb unse~er Berechnung dIe 
ae~einsame Vorlage des Epiphanius und Hleronymus ge\~esen 
~t A ollinaris, das Subject von autumat, h.~tte nebenbei z,u-

, .. h ' P k' daß Akibas des bekannten Ubersetzers Aquila nac s .. a.Daemer ..., • , N _ 
t> d ' S h "l Rabbi Meir die von den 1. azaraern 

Lehrer, un sem c u er . , B 'll I ·'bernommen haben, 
angedeutete Schule ~~s Scha~~ ~~:~ 1;5 cve~anst8lteten scbrift
nämlich in der von 1 lD~U um 1 ~ h tte sodanD auch noch die 
lichen Fixierung der i\hsc~nah . e~'lt I d Akibas in rich tiger 
offen gebliebene Lüc~e i: W~~~~~ln ter

l 
J:c:a.:an, EJ iezer, Tarphon, 

Reihenfolge durch dte Sch er t is 135 gewirkt habe, ausgefllllt. 
.Joseph Galilaeus und J osua, d

Z 
I " verkennend, die ein-

"bit den usammen 1ano 
Hieronymus aber zn e, "" .t'" mechanisch in der Reiben-

' h bl" den Au .. ol'l a~en J snder SIC a. osen d ' der Vorlage fo gten, 
'd 'ch die Namen gern e In 

folge auf, III er SI d' F m Tarpbon zu '1'elphon, 
Dabei verlas er auch noch le 0 1' :"schen Gemeinde steht 

, B teilUDC1' der nazaraJ J 
6. Für dIe eur o. 't Material zu Gebote a s 

außer den NE -Varianten k~mh W~l ereus
d 

d,'c exegctischenProben 
b ' E anms u . 

die hnltbaren Angaben e ~ P I~ureh Apollinaris bekannt gege~en 
bei Hieronymus, was beldes st über Epiphaultls 

b' ""et wo er son De. n Hiel'onymlls l e~ • war. 
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A. SChUlidtkc, JudencbrisUicho F:vangclien. 

I I ' ·sli ch nur lli chLirre Li'abc_ 
bzw. dessen QllCile hinausge lt,. naC j\\ Oi 'l'heodorot \·:n Cy rus 
I · 1 Die besonderen Nachrlchteu (es . 
elen .. . I S I "flgebrauch der Nazariicr haben SICh 

über ChnstologlC uni C lfI' . 2 -W LI . ., t 
<rleich fnlls als f[tl sche Combillfltionen erw lCsen . c r ~'i IS 
o .r . des P hilastrius der haer. 8 (hlL 1_ 1 1 2~) 
ferner das I~eugllls ' -,. . I 18 
. .. .. I ' mit der ,'on l!:!)1phalll us Hlc r. gc-

dIe Nnzarner zunac ISIo •• . .r,"" 
" I "ll "clen Seete der N nsa racr Id en! l lclelt und 

schJlderten \'orc I riS I I .. , r I 
" d I Ib 'or deli bei EPlphfllllllS hner. 19 dan ll 0 ge uden 

Sie es In , E " h " I '9 d" 
Es I I ' c,"bl illllen fern er nach j pl p an lllS la er. - le senem Jcse I , . . . 
AnDlllllllC ' ·011 Gesef1. uud P ropheten beschelll igt und dIe gesct;..
Iiehc Lebcnsweise \'orwirn. die ibrer Anschauung gemäß aJl ei n 
gerccllt machen solle 3. Auße l·dem verselbigt Ph ilast rius sie noch 
mit den Nnsiräeru, offenbar weil Epiphanius haer. 29 ,I und a n 
anderen Stollen seines W er kes den mit den na siräischen Merk
malen geschilderten R errnbnul er Jakobus als einen Na~(J)Qalo~ 
bezeichnet hatte. Nieht minder unbrauchbar sind die Berichte 
anderer sp1iterer Schriftsteller ) die jedoch erst im fünften Ab
schnitt zur Sprache kommen können . 

An dem Bilde, das sich allS dem maßgebenden Matet·ja l er
gibt, bennspruchen folgende ZUge unsere besondere A ufmer ksam
keit. Die Ilazaräische Gemeinde ist eine Localrrröße der cöle-

" . 
sYrl~ch en Stadt Beröa gewesen. Zwischen ihr un d der j erusa-
lemIschen Urgemeinde JJat ein Zusammenhang bloß in eIer P ha n
tasie d.es Epiphanius bestanden. Eine solche Beziehung kann 
auch DIcht aus der syrischen Sprache des NE (N r. 3B) oder au s 
der ~ßc~e des H ebräischen erhäl·tet werd en. D enn das Syrische 
~\lnr Ja dIe H auptsprnehe der B ewohner ß eröas und die hebrä
Ischen ~eDntnisse, die Übrigens wohl auf die n~zaräischen Theo
l~gen Wie den Gewährsmann des Apollinaris beschränkt waren 
smd eben~? .wie die hebräischen l 'exte des AT leicht als Erb~ 
allS der JUdlsehen V I "I d Bod H . ergangen leI er Nazaräer auf syrischem 

en ,·crsbndhch der mag h ft J . 
i S~4 Nichts · t f' sen a von uden beSiedelt g ewesen 
den· exegetisc~:n S~:n~r aus dem Anlipbarisäism us , der sicb iu 
_ , uc an so lebhaft ausspricht, zu schließen in-, 

1) Vgl. den sechsten Absch ·ll .. 
2) Siehe eben S. l1!) f. Ui 

3) DIl8 leht.ere ist willk·· r 
Rusch h. e. 111 27. ur lelle Voraus8et-l.ung und beein Hußt durcb 

4) Vgl. JosephU8, bell. Jud. VlI 33. 

.. 

+ 
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sofern c,.' du rch die . ]~vallgclien ?ntzündet und in der gesamten 
alteD Ki rche ,verbreitet ,,;ar. DI,e h?c,hste W ertschätzung des 
Paulus und semes Evangehu ms, seme FCler als de r Beidenapostel 
di e Anschauung, daß der Ring der Apostel nur aus den Zwölfe~ 
li nd Pauhls bestehe, das Bekenntnis zur Doppelinstaol. Christus 
und die Apostel, der Gebrauch endlich des kirchlichen NT lassen 
weiterhin gar keinen Zweifel daran, da ß die Nazaräer unter dem 
Dache und in der Schu le der Großkirche aufgewachsen waren, voo 
dieser L ehre und Leh rmittel erhalten haben. Demnach sind die 
Nazaräer nicht anders zu bestimmen denD als der späterhin ab
gesonder te j udench ris tliche rr eil der ursprünglich gleich der Ge
meinde von Antioeh ien (Gal. 2) aus geborenen Juden und H eiden 
gemischten Gemeinde \'on "Beröa. Diese Christen jüdischen Volkes 
waren d urch die Verhältnisse dazu gedrängt worden, sich zu 
einem eigenen V erein zusammenzutun , in dem sie ungestörter 
die alte nationale Sitte pflegen konnten I. In ihrem Kreise, der 
die älteste Christenbenennung festbielt, entstanden dann, wie in 
den übrigen g rößeren oder kleineren Nationalkirchen, allerlei Be
sonderheiten , so das NE und die eigentümliche Ausdeutung des 
j esajanischen T extes. D och haben sich d ie Nazaräer , wie die 
exegetischen Stücke zeigen , fortgesetzt durchaus als Bestandteil 
der weltumspannend eIl Exxl1JGla gefüh lt. 

Wir w erden nun aber sagen m Ussen: es ist ganz unglaub
würd ig, daß diese katholisch erzogenen un.r! katholisch gestimmt 
gebliebenen Chr isten , fü r welche Beschn ~ ldung und Gesa~ nur 
nat ionale Gebräuche, nicht aber GrundbedlDgungen des Chn~ten
stand es waren sofort die von der Großkirche vertretenen Ben cbte 
d; r Synoptik e~ und des Paulus ver worfen und sich in der Be
haup tun g gefallen haben sollten, der B errnbruder J akobus habe 
die A}lostel durch Glaubenszuvcrsicbt in den Schatten gestellt 
und deshalb als erster den B esuch des Auferstan(~enen gen~sse ll . 
Diese Geschich tsverralschung weist vielmehr auf el~e streng Juda: 
istische, d ie Großkirche und ihre T raditionen befemdende Partei 

1) Sehon J usHn din!. 47 berichte!; VOll Gläubigen , di~ soleb~U 'et ~!: 
mit dem Ghl.Uhen an Christus die ßeobachtun~ des mO~lschen CIIudcu. 
verbinden, die Seligkeit rundweg verB!I.gen. J U8~n selber,~~~U:~::(lCt;t, daß 
cbristen jedoch nech lL1s schwache BrUder

b 
~e~ ~~DCn , : d io gesetzliche 

Hio mit. den anderen Christen Gemeintc a l ~ a on Ull 

Lebensweise nicbt. auch von diesen verlangen. 
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zurück, welche den Jakoblls gegen Paulus und P ctrus aussl>ielte 
und vor nichts 1.UrUckschrecktc, um ihren Vorkämpfer mi t den 
höchsten Legitimationen zu versehen. Das HE- Fragment NI'. 23, 
das R ieronymus sicher dem ebendort als häufigen Benü t.zer des 
HE bezeichneten Origenes nachgeschrieben hat (5. unten S. 134 f), 
ist mit dem Bilde der Nazaräer nicht zu vereinen. Gegen di e 
Identität des KE mit dem HE legt also auch der Charakter der 
llazariiischcll Gemeinde Verwah rung ein. 

Viertel' A.bschnitt" 

Das HelJriicreflUigelium bei den g riechiscltcll Viiteru 
bis Euseb. 

In diesem A.bschnitt handelt es sich zunächst damm die da

~!i .~t;el~'elJden. Na~hrichten bei den älteren griechi schen Kirchen: 
BCil~ \':~ ern fur SIch zu ~el euchten. '"\7 enn wir das maßgebende 

gm-nde d~ r , nttu ril auf dIe Aussagen der Autorcn bis Euseb 
n, le lul e unrren des E . h . 

außer Betracht I 0 .pl}) anms dagegen vorläufig ganz 
driner und E ~se~, hSO geschieht das deshalb, weil die Alexan
Schriftwerk b~:~eh~lC ._~ner~an~terweise auf ein und dasselbe 
von Eoiphanius N' , 14' ft,~a Iren ~I~ herrschende Ansicht über das 

, - . a s x a-ra Eß • . 
e,angelium dessen Identit-t 't d (l(ltov~ vorgelegte EblOuäer-
und ja auch die Mögl" hk

a "t m~ em HE Jener Väter ausschließt, 
d· IC el Dlchtzu le g "t d ßE" " le BenennulJ<J" von E h N u nen IS, a plphamus 

. 0 use , 'r 8 üb 
Sich ertl'eben daß cl BE ~ '. ernommen hat. E s wird 
B "h o , as allerdlD<J"s" d " CZle ung zu Matti" . 0 In lrgen eIDer besonderen 
d laus gestanden h b 

och trotzdem als ei' a en muß, den Kennern je-
" k n eigenes neues E I" ner -anonischen ",eh'" vange tenwerk neben den . lenen 1St . h" 

griechischer Sprache "0 h d ~ grlec lsch abgefaßt und nur in 
hOt ranenwar S' I c ns ;(!Il , die den Nam Eh' .. . eIDe lIhaber waren Juden-

~,en lonaer fnhrt 
In . der zweiten Unterabteilu en, 

hang die wicbti!ZSten Gm d ng sollen sodann im Zusammen
dings verbieten

O 
der Vo 11 ~~ufgezählt werden, die es schlechter

des BE mit de~ NE n ~erollymus angenommenen ldentität 
• zuzustImmen, 

• 
Dns Uebriiero\'ll.ogelium bei (len "'fiechi.,b, •• V"t, b" E b 
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1. K r it i k de r auf das RE bezüg li ch en Kachrichten. 

I. Der den alten Ki rchenschriftstellern Nr. 3-10 rteläu6 
' ['" t I ' <1-' ' / -'/J' > 0 ge 
. 1 e '["0 x a lT .:.,...{Ja/Ot: ;; U)(l710tOV bedeutet das Evanrrelium 
nach der ~'raditio u vo~ Hebräern, also eine von den Eva:gelien 
der Großki rche verschiedene Darstellung der evangelischen Ge
schich tc, die bei Christen hebräischer Rasse iiberliefert und im 
Gebrauch ist. Das BE bildete demnach ein Gegenstück zu dew 
außerkanonischen Evangelienbuche , das dieselben Autoren. die 
in Nr. 3 4 das \ 'Vort haben , unter der Benellnung TO 'Xtrt' 

Alrv;niov,; EvarrOtOV erwähnen. So wenig man d'"as letztere 
für eine koptische Bearbeitung des Matth,-Evangeliuws halten 
will , so wenig darf aus dem Titel des HE allein auf einen he
bräischen Sprachcharakter und ein besonderes Verhältnis zu Matth. 
zurü ckgeschlossen werden , Nun läßt aber kein einziger grie· 
chischer Kenner die leiseste Andeutung fallen, noch führt bei 
ihnen irgendwie der Zusammenhang darauf, daß das HE in einer 
nichtgriechischen Mundart abgefaßt und geschrieben sei I und 
etwa in Verwandtschaft mit dem hebräischen Original des ersten 
kanonischen Evangeliums stebe. Der 1'itel für sich enthielt aber, 
wie gesagt, noch keinen Hinweis auf die hebräische Sprache, da die 
kirchlichen Schriftsteller ja weit davon entfernt waren, unter den 
:t Hebräernc ausschließlich die palästinensischen Jl\den und Juden
ch risten aramäiseher Zunge zu verstehen. Denn 'Eß(J(![Ol hießen 
beispielsweise auch die Empfänger des griechischen Hebräe~
briefes 2 ferner bei Euseb h. e. II 1 i ~ die von Mnrl..-us m 
Ägypte~ bekehrten Judenchristen oder h. e. rn 4 2 ~ie kleinasi~~ 
tischen Diasporajuden. die Petrus zum Glauben geführt und mit 
den griechischen Briefen bedacht hatte. .Weder Klew:ns, noch 
Origenes, noch Euseb vergleichen den Bericht des ~ uberbaupt 
jemals mit einer Stelle aus den kanonischen Evangelien. Infolge-

1) Dagegen hebt. Eoseb bei der Citierung des NE, Nr. 11 und e 
beidemal den hebri1ischen Charakter hen·or. 

2)' Die aUe 'l'rodirion der Brief sei hehrlisch o.bgefaßt g.eweseo, wd~' 
, d Titel sondern elD durch Je 

keine sclbstnlrsUindliche Folgerung aus em, I legtar 
}~ntstehungsverhiiltnisse des Mntth. nach Papias-Ir~n~us n:oJere pau
.-\ uBweg, die auf Stil und Terminologie gcstDil~:den BAn·gnpi:~ \~!DsehllUlicht 
r " b H ft . k a t U machen. h~ses eis , 
ID1SC 0 orkuu UUWJr S In " d Üb etzer eine.> 'b'{I(HzIJlOV 

aber noch einmal , welch große Freiheit Ulau em en 
apr iori einrliumte. 
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d . I . c,·,"·'g ".d allei n zu dem Urtei l berechtigt, daß essen Sill< wir r. • . ' • 

d . n.> 'El1na[ouc EvarrfJ.LQII ein gnechlsches Schnft-unter cm X(hT tJ<: - . 17' 

k . , .. ".,1 zwar cin nach lnhnlt lind i onn VOll wer' (l'Clllelll ~ \\ . l',' .' 
. 1 "I . k.nonischen EvnllO'cliclI wesentlich vcrschlOdcLlcs Je( cm ( Cl' "ler . '0 · .. 
Buch (Zahn GK Jl S. 6 'l a)~ . dns neben de~ klrch i1che~ ebenso 
selbständig aussah wie das Agy pter- und 1 etruscvaugcllllUl . 

Zu dem selben SClJlllß nötigt aber auch die durch NI'. 6 
bezeugte Absetzullg in Stichen, lind ebellso die .Eiul'cihlln~ lI~tc r 
die Antilcgomeneu , von der Nr. 6 und 7 bcnchtcll. DiC Zcr
legunrr der Schriften in bestimmte Normnlzeilcll war in hebrii
ischen" bzw. aramäischen Handschriften nicht übli ch, und ein mit 
eicrenem resten 1.'itel in Kanonlisten klnssificiertes Buch mnß UD-

o 
bedingt als ein dnrchaus selbständiges Schriftwerk erschienen und 
in griechischer Sprache bekannt gewcsen sei n. Hätte das H]~ 
ein solches Ausscheu aufgewiesen, daß es sich wie das NE als 
dns hebräische Origi nal des Matth.-Evangeliums oinschätzen ließ, 
so wäre seine besondere Berücksichtigu ng in Bibelverzeichuissen 
eine ehensolche Ungeheuerlichkeit gewesen wie die aparte Auf
zählung des hehräischen Grundtextes oder des aramäischen 'rar
gurus oder der syrischen Version eiues bestimmten atl. Buches 
in der Klasse der bestrittenen Schriften, wiih rend der betreffende 
Septuagi nta-Text unter den liolUologumeuen stand. Eine Urkunde 
von der Ar~ des NE ging nur den rr cxtkritiker , nicbt aber die 
Kanonisten an. 

2. Nach Nr. 6 maß das HE 2200 Stichen umfaßte also . ,. 
w~nn ffilt den von Zahn (5. oben S.9) berechneten Ziffern ver
glichen werden soll, 280 Raumzeileu wenirrer als das Matth.
und 250 Zeilen mehr als das Joh.-Evangeliu~. Von seinem In
halt erfahren wir folgendes. 

a) Dlls HE enthielt eine Ansprache des Herrn die mit den 
Worte~ Nr. 4 begann. 10 dieser Rede unterrichtet~ Jesus oO'en-
bar seme Junger über d M "h 4 .. en a~~. S-IO = Luk. 4 ,,- 8 erzu.blten 
Acl der Versuchungsgeschichte J Die A b l ,.. , 
pira verrät AbI" . k . . n~a e e e; 't'o 0Qoe; 't'o 
p " . . . laugig elt von Matth. 4 e Elr; oQor; VIP1JJ.O V ;'lav Die 

racISleruug durch Baß' h t'h G . 
such de h I B W(l ai r egenstück in dem alten Ver-

, n 0 leu erg der Verklärung als den 'l'habor zu be-

1) Zahn GK 11 S 600ft· H . , a.r nack Cbronologie 1 S. ().I!). 

• 

• 

, 

, 
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stimmen I. \-VellnEpiphaoius haer 512 m'l' ·1' · 1 . '1'1 b . I I ~el .., Vle e bezeichneten 
den Ja or als den Berg VOn Mattb 4 8 so I· 'd· . 11 . I . . I lCg~ leser Auss'lf'e 
n e -eie lt ein auf unser HE-li'rnrrment gest.··'· te S ' . b . H . '." 

. 0 v/, r . a~z CI egeslpp 
oder Ongenes zugrunde. D ieHaupttl'i eb'cde d· d· k . 

~ .. '. I' r azu, le anolllscbe 
Erzahlung zu Clner ß erlcbterst."\ttungJesu selber · d I 1 . umZUwan e n aa 
uU\ferkenubar In der Reflexion daß der oh ne menschl· h Z • 0 

1 , V ' IC e "eugen 
ver ."\11 ene ?rgang doch nur aus dem Munde des Herrn bekannt 
g~wol'(l cn sem konnte, die großkirchli cheu Evangelien also durch 
~llle . ?otsprechende ~mar?eitung an. Ursprünglichkeit noch zu 
u?elBble~en wEaren. ZugleICh aber wlrkten bei der Umfo rmung 
dlO orlebte zech.3 J.I 37 1 40 2, ganz besonders aber das Vor
bild von Ezech. 8:1 ein , wo die von Gott als , Menschensohn e 
also mit dem nach Nr. 23 auch im HE festgehaltenen typische~ 
Prii.dicat des Messias angeredete Person berichtete, wie sie bei 
den Locken ihres Hauptes, nach LXX bei ihrem Scheitel, erfaßt, 
vom Geist emporgehoben uud nach J erusalem, wohin die Fahrt 
auch Matth. 4 !> = Luk. 4 9 ging, gebracht worden sei. Sowohl 
nach diesen prophetischen Mustern wie aucb nach Matth. 4 1 = 

Luk. 4 I ist dann in Nr.4 das befördernde Subject anstatt des 
anstößigen Teufels vielmehr als der heilige Geist bestimmt wordeo 2. 

Die Worte ~J. aßi fiE 'Co (äylOv aus Luk. 41) 3lIJEiif.La iv und zal 
a3l1]vq:d 3 flE Eie; geben den Text des Schemas bei Ezech.8 
wiedel'~, während die fLir ein solcb wunderbares Geschebnis zu 
robust erscheinende Veranschaulichung , bei den Locken meines 
Hauptese bzw. , bei meinem Scheitele zu Iv f1'~ 'Cwv 'r(ltXWIJ 

!lOV yerc](innt wlll'de. 
Bei dieser Gelegenheit Imt der Redactor des HE es aber 

auch als seine Aufgabe elllpfllDdeo, die Leser gleich über das 
Verhältnis J esu zu dem erwähnten beiligen Geist zu belehren. 
Ratte sich Gott dUl'ch die Himmelstimme als den Vater des Ge-

1) Nach einer Glosse in 6 30 (siehe oben S.25 .Anm. 1) ist aucb der 
Mattb. 281G orwilhnte Berg der TImbor gewescn. . ' 

2) Daß die Versuchungen vom hL G('ist insceniert waren, 1st nu~h m 
E 35] dlldul'ch betont worden, duß AIntth.4 I v;ro -roü rJlf:rßM.OII gestrichen 
und {!lIO 't'Oü 'lfPEv!'ar ot; hinter 1fEI(!aGthi MI gestellt wurd~. .• 

3) In der sp!ltcren Wiederholung Nr. I) 1I.:1dcrle ?rlge~es, dIe Form 
lin'/VE)',I(E unter dem Einßull von i\lllttb. 4 1 a"'Il[} // froL 7.U (f.'·/J I:EYXf u;n. 

'1) VgL jedoch auch Apk. 2 110 x«l rhujvEy:cb' ,IIE b' :'l:"E!'parl Jrl 

Ö(!O~ II/y a ;lai. VIP/IAo,', 
T. u. U, 'lI : SchUlldtke. o 
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b 
. h t und hatte Jcsus dementsprechend in de r P olge tauften eZC1C ne I •• '1.1 E J 

G tt I , 1'. 'IO V aDrrercdet, so laßt das D nu n eSllm dOll o aSO ::'rap ", • • 0 " 

1 il· G . t ,I - 11' 1111'TlII) (lOU beschreIben. Diese D efinition Je Igen CIS ,:S ~. • , 

rreht von der \70raussetzuDg aus , da ß Jesus sIch L uk. 7 85 als 
Sohn der W eisheit ben:Illnt habe. Nun st.and nn,ch noch in der 
Stelle Jes. ir. 4 10 f, die wegen ihres Ankh ngcns lU Luk. 1 S2 und 
in dem Ausgangstexte Luk. 7 35 selber auße rordentlich leicht 

'I dA , •. C <' messianisch zu deuten wal'. , 0 gen (} \lssage : xat Mi!l ro<; VW;: 
v!pfarov xaf ayaJUJGH (JE IfC:UOV 1} - lllau konnte aber auch 
lesen - ,j !IIJ rlJQ oov 1j aotpia Z'l'J.. H ier schien verkündet zu 
sein, im selben Sinne wie Gott der Vater, so sei die aorpia die 
Mutter des Messins, cH Goepta war aber nach Stellen wie Snp. 1 4 f 
9 17 durchaus synonym mit -ro llYWV :Jw evpa, D araus erga.b 
sich dann zugleich das Verhält.nis des heiligen Geistes zu dom 
bei der Taufe Erwählten und dns in den kanonischen Evangelien 
vermißte Correlat zu , Gott~ mein Vater( : 1} P,jn lfl JIOV 1:0 llYWII -Jt l1f:Upa, 

W ie die Zeitangabe äQu betont, ist das R eferat über die 
wunderbare E ntrücku ng llUmittelbar nach deren B eginn er stattet 
worden. Das ganze Erlebnis hatte sich also mit blitzartiO'er Ge
schwindigkeit abgespielt, und mit dieser AnschauunCT ~rweist 
sic? das HE aucb .abhängig \'on dem Zusatz Luk. 4 5 lv auy.uÜ 
l.Q011~V, ~a~ Vorbild der kanonischen VorlageIl, d ie innere Not
\\'?ndlgkelt, Im Anschluß an die Messias wahl sofort zn erzählen, 
WIe der soe~en Berufene die B ewährungsprobe siegl'eich bestan. 
d?n habe. (he theologische BelehrtlDO' endl ich über das Verhält
nIS zum heiligen Geiste , die doch Il~r in eine der ersten Äuße-
run eren J esu nach de 'r· l' b" ß . 

o r aUl e mempa t - alles dIeses zwingt uns 
nun aber zur Annah d ß d ' N Herr " . . me, a er IllIt r r, 4 anhebende Bericht des 

esc: ' uber .selne Versuchung im HE sogleich hin ter der Tauf
~es ßIEchJte elOgdestellt war, D araus folgt, daß in der Darstellung 

esus en angeredete J - kr ' 
ist doch nicht d k nunger elS - an andere Personen 

1.U enen- scb b'd T f ' 
ihn also bereits vor d I, on el er au e um Sich hatte, 
einer solchen Co l em l aufgang berufen haben m uß. Zu 

rrec ur der ka . b E . . 
ein starker Anr . , nODlSC en vangehen lag Insoforn 

elZ vor als h 
eines Apostels rreh"rt ' d' es nac Act. 1 21 f zur A usrüstung 
der 'raufe des j hO e, le ganze evangelische Geschichte von 

o nllnes ab als A ' 
Wie es scheint b tle d ugcnzellge nllterlebt zu hab en. 

,a as HE f d' A an le llgabe de-r kanonischen 

, 

• 

\ 

, 

• 
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Vodagcn, Jesus sei Ilach der 'raufe sogleich (Mark. t 12 EU:tU:::. 
Matth.4 I 'l:on) vom Gcislo zur Versuchung entfUhrt bzw. c~
porgohobcll worden, in der Vveisc reagiert, daß es Jesum sofort 
nach dem VO ll all erlei wunderbaren Vorgängen begleiteten Tauf
aet die Jünger zu sich herantreten und in der mit N r. 4 be
ginnenden R ede liber das im Nu vorhor stattgehabte Erleb nis 
der Versuchung belehren ließ. Auf jeden Fall war aber im HE 
ebenso wio im Joh.-E vaugclium der vie rzigtägige Aufenthall; in 
der W üste u nd damit zugleich die erste Scene der synoptischen 
V crslIchuugsgeschichte gestrichen worden i ja, das Fragment nötigt 
weite r zu dem Schluß, daß auch die E ntrüekung nach J erusalem 
übergangen war. Die Zumutungen, Steine iu Brot zu ver wandeln 
und vo n der 'l'empelzinne herabzuspringen, mochten dem Ver· 
fassel' zn unbedeutend erscheinen neben dem Angebot. die H err· 
schaft über alle Reiche der Welt durch eine Huldigung vor dem 
Teufel zu erwerben. Der Messias hätte ja jene 'Vundertaten wie 
soviele andere \lngefahrdet a usfUh ren können, während die Jf(lOu ' 

r.lW1JGt<; vor dem T eufel den Verlust der ihu:a verliebe~en Wür~e
stellllOCT nach sich ziehen mußte. Unter dIesem Ges IChtspunkte 
betrachtet, konnte allein der Vorgang auf dem h.ohen . Be,rge, 

I 1 "Iattl} als den wichtigsten empfand, als eIne wlrkhche 
(en aUCI~' . 'kr h 
Versuchung erscheinen; eigentlich nur hier war J esus WIr- IC 

an den Scheideweg gesteUt, , .. , • 
b) 1m HE ,.' r ferner, wie Nr. 9 andeutet,. eitle a.J.)..'}_IG'fO~t~ 

, ' I ' " ale aUaf)'flal l' Ota{JJ.,ITW}'I<; SiH rou XUQI OI 
;rEQ~ yuvatzo<; je, /0 ....... ~ . , ." . .. I ts .. h 
enthalten Diese Charakteristik bezieht SICh zu~achst HlUp ac ~ 
lich auf Luk. 7 31 fr'; /;;rl :1loV.al~ aJ/a(J-ria~~ lllmmt L~lkß ; ~ 7 i:~ 

< , ) ~ t ;rollai 'lUr Sodann wird gesagt, a ap . 
aJ/aQ-rEat avu}r; er ~ . ' G' hichte citiere welche im HE 
noch eine zweite derartige e~c k 'h P arallelrreschicbte 
steht, E s handelt sieb also um el~e at 'a~I::l~Cei: die pse:dojohan-

L k 7 I 'hr erkennt man las a 0 ' 
l.U u . . n I b h . w' eder unserer AUSlcbt . I"k on der Ehe ree onD I , , 
nelsche en 'ope v . 'Q7 . 'e Euseb stellen auch die 

b 't R I t. In ähnlicher n etse WI .rf 
nac rol ec I " 11 '>4 mit den "<\Torten hiQa I)c -r1 C; 

apostolischen Constl~utionenJ 1 -8 ff neben das von Luk. 7, Die 
, l d s W mb von 0 l. S , I' h h ' lf.laQuJxv ,a a , ' t bel' wahrschelU IC auC 
eusebianischo BezeichDn~gswe~steb I't' • t Es darf nämlich \' er-

b . P laS IDI es ImID ' . 
durch den Text CI ap 'I Codex Edschmiadzin vom 

d d ß der armelllSC le · I t mutet wer eu} a , h P ' a \'eranla ßt, der uuec I e 
Jahre 989, in dem} gewIß durc apt. s 0'" 
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k < I I ß f <Ien Presbyter A-rist(i)o ll zuriickgofiihrt ist in hl(lr ' ,,0) U an . , 1 

- ,' ,',.,uartiO'cn PUl'uphntsiCrlIng von Joh. 8 3- 11 uns Doch selller ganz ;:::l , n . 
d 

'l.T· 9 erwähnte Hefcmt des Papms erhalten hat. In dem 
ns -, r. I ' " I 

.Armenier steht aber Joh. S 3 austatt . .1H JIOtZEt<; . V IO meh r )in 
malisc oder ,iu maliti isc = i l1 ~,o~/1Qotf 1. \VC?U dle, gen~einsame 
Vorlacrc \'on D und E 1279 gleIChfalls l .lTt alw(}1:I fj' bwtet , so 
könnt: auch sie nach Papias, ebensogut aber auch nach der 
Didaskalia Vll oder den CODstitutionen corrigiert haben, wo das 
Weib Joh. 8 3 unter Vermeidung des häßlichen "V ortes ,llOlzEia2 

als 1j,UO(!trjxIJTa rl~ bezeichnet war. E s ist aber nuch möglich, 
daß die in D und E 1279 erhaltene Textform VOn J oh . 7 53 - S 11 

bereits dem Papins und dem Verfasser der Didaskalia vorgelegen 
hat. Doch damit rüb ren wir schon an die Frage nach der Quelle 
des Papias lind dem ursprünglicllen Standort der Perikope, 
worauf erst später eingegangen werden soll. ' 

c) Das HE bot drittens das apokryphe Herrnwor&, welches 
Nr.3 3a 3b citiert wird. Jn Nr.3 hat Klemens bloß die zweite 
Hälfte des Spruches benützt und {Tct/IßElG{Ta, willkü rlich durch 
{)a~!f(;SHl) ?rsetzt, um die Pnrallele 7.ll dem vorangehenden pla. 
tOnIschen Gibt rpL1OGorpiar; OE: a(>1.1] 'Co {)-a v,uaGat 'Ca JeQar!.laW 
\l~d zu ~em Ausspruch in den Pamdoscu des Matthias {}avl1aGov 
T~ JWQOIIW schlagender 2.lI gestalten. lu Nr. 330 si ud binwidenlm 
d~e Yon Nr. 3b bzw. Nr. 3 richtig bewahrten Formen ZCl.l. Ö7:Cl.V 
UJ(lU: ~at {f,afißlj fffir; und z at ßaGLJ.WGW; umgewandelt worden 
zu EtJQW V OE, (fapfhJ{}E1s cJE und ßaGtJ.Evaas öi damit der Spruch 
~~m 'r ex: de~ hier zu belegenden platonischen Satzes 0/10lroGavr:a 

E r.rJ.. ahnhcher würde. DaCl'eO'en is' de, A f d S h 
etreu i N a. t> t> I> 0 aog es pruc es 

g ]' In 'G' 3. erhalten, in der Sammlung Nr. 3lJ jedoch aus 
prae ISC len rUnden zu' M h 
XI " emer . a nung llmCl'ebildet worden ' 

emens hatte den lmperat' v d _. t> ) 
den pla] , h W I I er vorzughch 7.U dem zu decken-

OlllSC an ortlaute i~ -
beibehaHell falls ·h ~OllOlWaat VElv "7: J.. paßte, unbedingt 

, er 1 n vorgefunden hätte 
inhaltlich besteht der Satz . . . . 

legung , auf welchem V\T rr .' aus .eIDer schulmelstel'hchen Dar-
eoe Sieh die aus Matth. 11 28 f heraus-

I) Siebe Conybeare im E . 
2) Ähnlich fand ich· .. Xposlwr 1805 December S. 406f. 

das im neueren Grie"b' Iln CI~lgen RSS das Wort i'UP.e!11 MnUh.22251r 
• " ISC I nur 1m übl S' , 

'PEl'f'J.' erset-:>.t oder einfach' . eu lnn gebraucht wird durch )' IIU . 
ausradiert. ' . 

I 

, 

• 
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gelesene Vcrheißung venvirklicht, daß solche, die sich mühen 
(01 ZO.7l/CÖ IJUs) , für ihre Seelen die Ruhe des ewigen Lebens 
erlangen werden. Mit eingewirkt haben dabei Apk 14 13 a V el' 

1 • -, • - ?O Ifß' , , ]l'WjGOJ)'tC/t EX. U OV ZQJlrov UVt'rov, _ ·1 aOtl.EVGOVGlV pET: uvt'ov, 
:r.al. t ßao{lEVoav (IETa 'tov X (>tGl: ov. Wenu nach Apk. 204ft' 
zum ßUG{).EVEW gelangen werden I at lpv1.a~ uöv Jl EJl EI.EZtG. 
If.i v()) J) Viit n]v ,uaQ T:vQiav' bJooü zat OUl TQV ).oyov 'tOü ffEoü, 
nach 1\ r. 3a = 3b dagegen die HaI'ß1J&ivnr;, so läßt sicb die Ver
mutung wagen, daß der Redactor des RE das im Nl' nicht 
wieder vorkommende Wort :n:E:n:E).EZto"dvwv zu JlEJlEhtuOfieveov 
(erbeben , erzittern) verl esen 2, infolgedessen jene apokalyptische 
'rextstelle im Sinne von Luk. 4 S? iSE:n:).11GuQVTO hl 'l fj choa;(.fi 

• "! l ' :; < l ' ,- ( LM kl cw rov, on l:-V l:SOVGt{t 1j V ° .oror; avTOV vg ar·.!~ 

Matth. 7 !!tl f) verstanden und aus der Parallele Mark. 1 21 (vgl. 
Mark. 10 N IJuk. 4 30 5 9 Act. 3 10) den bezeichnenderen .Ausdruck 
{}au Dn f}1/vc.a. aufO'enommen hat. Zum Anfang der künstlichen 

,p./ I::') <I 

Kette ist, angeregt durch die Ausga~gsstelle M~t~b. 11 :!'J EVQ1j~En 
allajlaVGlV, das Wort Mattb.7 8 0 ~1j T:CÖV flJQtGZEt verarb~tetj 
beeinftllßt ist die Fassung jedoch durch Luk. 15 4 8 gros Otoll 

" '''''~o'' v Im zweiten Glied wurde dann auf Grund von EVQ?j zat .. v~ "" . ... 

Mark. 1 27 und ähnlichen Stellen die VerbIndung ZWIschen ~em 
Entdecken und dem {}a,uß'j&qvcu hergestellt. Wie das erste .Ghed, 
so fußt übrigens auch die ganze Anlage .des Gefüges~ die ~. 
ordinierung einer Anzahl von Sätzchen~ die nur aus elUllffi sm~ 
gularen Particip und einem VerhulU fimtum besteheD, durch Xaf 

auf der Sprllchreihe Matth. 7 11... BE 
d) Mit NI'. 3 4 9 sind die Angaben ube.r den Inhalt des , 

die sich in der unS erhaltenen Literatur biS Euseb finden, . be-
't h" ft E s läßt sich nun aber erwarten, daß noch et.hche 

rel ,s ersc op . Werken des OriO'enes in die Schriften 
HE-Fra rrmente auS den I::') • d de wie oben 

o , H' s überrregancren sm, r , des Compllntors teronymu t> t> 

- . Glr. bi en _herrschen ., d. b. an der Herr· 
1) Dei' Gedanke, daß dIe d'lU r Jesu selber ganz feru; der Spruch 

schaft <les Messias teilnellwen wer en, ag 
Ma.tt.h. 19 28 gil t, nur den zwöl f APo~tel\. den sich in der antiken Cursi\·· 

2) Die. Formen ftlr JI und x .UII el'b
sc 

Je d noch andere BucbstabCll\'er· 
. Durch dIe se e un . . ' )' 

schrift oft nnr wemg. . . C d .\lextl.lIdrinus 1.11 ~mQI.EW/WJ."~ 
t,auschullgeu ist 1TE7TE}.EX'I(J'« ~I 'c;~· 1In ~S\'U;I'" s~llon in (leI' Apk.·Hal\,]scbrlft. 
geworden. Natürlich kllnn ehe erwCc .. 
eIes Hl';. Reclactors gestanden haben. 

, 



A. Schmidtkc, Judcllcllristl icllo E \'IUlgclicn. 

choew\·escll seine NE-Varianten dem A poll inaris nnchgeschriebell 
DA tl ' • • ß 
hat In der 'r at ist mit Händen l.U greifen, da das HE-Ci tAt 
Nr. 22, das der Lateiner l.ur Beleuchtung seines geleh rten Wissens 
späterhin noch zweimal, Nr. 34 und 36, aufstec~to , m itsamt der 
gan1.en Umrahmung nach O~'igeD e~ ~r. " cople.rt worden ist. 
Denn die Cbusel NI'. 22 , qm credldent c\"lllgel lO quod seCllU
dum Hebmcosc. entspricht der Ein führu ng Nr. I} Mv O'e .itQoa
Hiwi 'tI~ 'to xa{f' 'l.'fJQalov; EvatriJ.lOIJ, ferner ist r vfJ.a a'v'to~ 
o (irotqQ f!JljOW durch ,in quo ex persona salvatori s I diciturc. 
übersetz!.; sogar l~7a~7oQ1}aa kehrt in , non dnbitabit <licerec., und 
TO Ota 'tov J.orov ,EYEV1Udvov JrvEVl'a ärLOV Elvfl.t in ' sermo
nem dei ort11m esse de spi rituc wieder. W eil Hieronymus das 
Fmgment Nr. 22=34 = 36 nur ans Origenes kanu te, ging er 
allch niemals über den 'f extmufang VO n NI'. 4 hinaus, schwieg 
er obenso beharrlich über die näheren Umstände der Rede und 
die kanonischen Parallelen, richtete er die Aufmerksamkeit auch 
bloß anf die Bezeichnung des heiligen Geistes als Mutter Christi 
~nd als weibliches. W esen. Sollte nun N r. 22, dessen genaues 
~~sa)~mentr~ft'en illlt dem HE-Citat des Origenes NI'. 4 also nichts 
f~r d~e l~elltität der von heiden Vätern gekannten Bücher beweisfl, 
(he einzige Entlehnung geblieben sein ? Mit aller B estimmtheit 
heha~pten wir zunächst, daß auch das Citat N t'. 23 a~s don 
Scbnften des Alexa ndriners abgeschrieben ist. 

N Folgende Grü nde steUen die Abhängirrkeit des Berichtes 
~r: 23 von. ~rigenes sicher. Die Notiz in d~r Einleitunrr auch 

ngenes clbere häufirr das HE . t· z 0' 
dings nicht d °r ' 18 llD llsamruenhang schlechter-

d h 
an .ers er ordert oder uahegelegt entspricht darrerren 

ure alls der Sitte des H ' . ' 0 0 

zu versehleiem , daß er leronymus, .seme Abhängigkeit dadurch 
geplünderte Schriftsteller ~o nebenbeI a~merkt, der gerade a\lS
handelt, das erwäh t B ~be das fragliche Thema ebenfalls be
Die Angabe ' quo :t

e 0 ~IC 1 auch geka~nt , beurteilt, excerpiert. 
sein um di e C· n genes saepe UtltUrc. kanu nur eingefügt 

, 0plerllng nach 0 . 
läßt sich die gleich'l.eiti e V r~genes zu verdecken. Zweitens 

_ ' g orspiegelllng, er habe die genannte 

, 1) Es ist verfehlt wenn 
~ r. 23 behauptet wird 'd Hr auf Grund von Nr. 4 = 22 _ 36 und von 
Ausdruck gehört v i Cl~Ch;:lem~ h~be Jcsu m als 0 awn}() bezoichnet. Der 

2) Gegen Zah GK Ongenes an. 
n 11 S. 66G. 

I 

, 

, 

, 
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Schrift meulich c. in di e griechische Sprache und in die latei
nische iibcrtmgcll, nur als ei n Ausdruck dafür verstehen daß , 
Hicronymus das Citat schon in g riechischem Wortlaut, vermeint_ 
lich a ls Üherseb.ung aus dem Hebräischen, vorgefunden und dann 
noch in das Lateinische übersetzt hat. Hieronymus will aber 
nicht als bloßer Abschreiber , sonde rn als derjenige erscheinen, 
der die schwere Arbeit vollbracht hatl das keinem andern Lateiner 
verständliche hebräische Buch ans dem Urtext übersetzt zu haben, 
so daß er nu n in der Lage war , seinen Lesern ganz selbständig 
einige Proben aus dem HE vorzulegen. Aus dem seI ben Grunde 
feie rt er sich als 'Übersetzer auch be4 der ganz l.weifellosen Ab
schrift N r. 22 und ebenso bei dem aus Apollinaris entlehnten 
N E-Citat N r. 27, wo er, da die Übersetzung aus dem Hebräischen 
in den ihm vorliegenden griechischen 'f ext die Bauptleistung 
war nur von einer Version ins Griechische redet, ständig mit 
der 'Zeitangabe , nuperc, wodurch auch erklärt werden soll, wes
halb diese seine Werke noch nicht auf dem Büchermarkt zn 
haben sind. Als eine Entlehnung aus Origenes verrät ~ich ~r . 23 
drittens aber auch dadurch, daß die Quelle ebens? WIe bel dem 
entlehnten Citat Nt. 22 = 34 glatt als ,evangehum secundum 
Hebtaeos c. bezeichnet ist, und daß mit ,quod .appella~urc auf 
diese B enennungsart in der Vorlage z~rückgewlese~ wml. ~s 
fehlt jede B ezugnahme auf den hebrä-Ischen .Matthaus . und die 
Nazaräer als Leser. Sklavisch jeweils die Betttellln~ ~emen v~~ 
zwei ganz verschiedenen Schriften sprechenden Ver~b\t 0gr:mne~~te 

H ' dann auch das von I m 
sBchrhei~endNI h:

3
t u~:r~:y;~s 24 so völlig verschieden geschilde~, 

HC 1ß r. - tl· h vor N' r 96 und 31 frei -. 'd dnnamenlc .... -
daß man Immer WJe er e ht hat ihn selber zwischen 
lieh ga.nz aussichtslosen V~~such ge Um" ttb'" von Cäsaroa und 

HE d d hebralschen rma aus B 
dem UD. em n Endlich ist noch unter den e-
Beröa untersch6lden zu lasse . t T'1 des Scbriftstellerkatalogs 

. b h daß der ers e el welsen zu uc en, . I· hen Autoren zusammen-
d n älteren gn ec 11SC • 

überhltupt nur auS 0 . N '>3 der einzirre selbständige 
rrestückelt ist, und das Cltnt .t: r. - tl 

Quellenauszug im Tracta~ ~äre. d NE verbalten sollte , nach 
Wie sich auch das H zdll 'R

m 
ht nicht bestritten werden 

. t 'rd uns as ec diesen Argumen en \VI b t' t als eine Entlehnung auS 
können das Fragment 23 es Imfm

d 
'BE zurtickzufü bl'eu, das 

, It nd esau as Origenes zn betrnc 1 en u 
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der Alexandriner auch Nr. 4 citiert hat ', 'Vas nun die Einzol_ 
best-andteilc 'des Brllchstückes nllgeht , so ist ohne weiteres klar, 
daß der erwähnte sen'us sacerdotis:1 identisch ist mit dem ooü}.o;; 
TOV aQl. l EQiro; Mntth. 26 51, der, ol}'enbal' a ls Vorgesetzter) mit 
der bewaft'nctcn Tempel\\'flche zur Gefangennahme J esu ausgesandt 
war. Entsprechend muß er auch im HE an der Spitze der sei ben 
Schar gestanden und mit ihr anstatt des römischen Militiirs die 
Grabeswache ausgeübt haben. Dieser Tatbestand aber gestattet 
folgenden zuverlässigen Rü ckschluß. Der Redactor des BE hatte 
Matth. 27 62 ff \'or sich, verstand j edoch den B escheid des Pilatus 
in diesem Sinne: , I hr habt ja. selber eine XOV(]7: OJoLa - nämlich 
die schon Matth. 26 tätig gewesene - , macht euch fod und 
sichert das Grab, wie ihr es von euch aus könnt! « Aus diesem 
V ~rständois, das ganz der den Juden ungünstigen Haltung des 
P ilatus entsprach, ergab sich dan n zwingend, daß die Matth. 27 60 

zur Sicherun g des Grabes verwendete Xovo7:woia aus der Mattb. 26 
geschilderten j üdischen 'l'ruppe unter dem Kawassen des Hohen
priesters bestand. So t raten an die Stelle der heidnischen Soldaten 
yolIgültigere Zeugen. Dazu stimmte auch auf das beste daß die 
Hohenpriester, wie sie Matth. 26 ·17 als die Aussender de; H äscher 
g~schildert ~\' aren , so auch Matth. 28 11 ff als die zuständige Be
horde erschienen , der die Mannschaften der xooo7:rooIa Bericht 
z~ erstatten hatten 3, D er Ausgangspunkt ferner fur die Er-

dz~h lung, der Auferstandene habe dem B edienten des H ohenpriesters 
le \'on J oseph " on A ' th ' M tth ' -b . rJ ma In a ,27 59 gespendete OlVOOJV 

u erfTeben hegt dari d ß d' . k 
L k ~' n, a 10 zurue ·O'elassenen Grabestücber 

u . 24 12 und J ob ')0 , ff I B . f'? . 
) . . - a a s ewelS ur dIe Auferstehun g er-

scuenen~ Da J es . h ' H 
____ . _ . US SIC 1m E j edoch sofort dem Jakobus 

1) Der höchs~ auffallende 'I' t N . . 
durch entstanden daß B' .ex r. 23 atuht punem. Ist wohl orst dlt-
I . h . , leronymus ~(PE(lO " I . I elC t haUe Ori"enc8 fU tu. . v zu ErpE(lEV ver esen hat. Vle· 
ril8tw;: 7r()OrJf 'PEo'OI' ' r/~ tnu(lUe additur: tulit pauem_ überhaupt xal 
Abi .' "tU I' «1)1:011 WOI'on d L t . " )rCI'mlur für 11"(10 '1) " em a elller die Silbe n:r)O~ nls 

2) E' f ' G1:, n ut erscheinen 'konute ' 
• In ach !E(lE V~ bzw. sacerd . ' . . 

dem AflSteWlbriefe im 1) t os heißt der Hohepriester auch 111 

auch sonst. ' ro el'angelium Jacobi, häufig in Ualn. ass und 

. 3) Der qi'f f./WV Ma.tth. 28 14 ließ' " 
dlschen Gr{J«r 'li'oi Luk 22 Sich binwlI'lderum auf einen der jü· 

4) V . ~ 4 deuten 
' gl. A. Meyer in He nnec'k 

S. 34. - In dem 15 ko f h es Handbuch zu den nU -\pokrypben 
. p IHC en Fragment , das Revillout il~ der Pat l'O' 

I 

) 

I 

I 
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und dessen U m gebung, d ie allem nach doch aus den A.posteln 
bestan d , gezeigt hatte , so waren die Personen, auf die der An
blick des Grabtuches wirken ko nnte, frei geworden, und das BE 
setzte für d ie Jünger elen H ohen priester als den R epräsentanten 
der Feinde J es u ein. 

W ie weit der V erfasser des HE im übrigen in Nr. 23 selber 
schöpferisch tätig gewesen oder nur Legenden, die seinen Kreisen 
schon geläufi g war en, in sch ri ftliche l!"'assung gebracht hat, läßt sich 
nicht en tscheiden. Die benützte Formel , Jacobus Justusc be· 
weist, da ß er mit Sagen zur Verherrlichung des Rerrnbruders 
vertraut war. Im einzelnen ist jedoch noch folgendes zu be
haupten. Der Aufangstermin des ~astens, , nb illa bora, qua 
blberat calicem dominus c , ist bestimmt nach Matth. 911', UD? 
Parall elen: o-rav a:;raQ1}f1 a:;r' av-rwv 0: m)[1fptot; , -rou vTJ(Jn.v
(Jova/,v (Mark. ~22o add. EV ExEiV?1 'tu ?j,WiQ{() I, während das Bild 

f' .. . J esu Sterben , biberat calicem dominus <, aus Mattb.20 22 
Ul, < ")tlbt't ? '26 119 und Parallelen (Mark. 14 35 steht auch 1J OJQa en e n IS ~. 

Die Wendung , juraverat enim Jacobus se non comesturum 

NIl ? (190i ) S 170ft· veröffentlicht hat, 
login orientalis von Grnffin u. au "d S · h d' und den Rohen· 
komm~ Pilatus mi~ den Großen der Ju~enL" em t .~nh '" nun nd " gt. . Wenn 

. 1Gb 'eht die IOnen uc ~. 
priestern zum eeren ra e , SI . würde mM auch die Binden 
Ulan den Leichnam fortgenommen hätte, so 

genommen habene. 1 n ' der glaubensstarke Jakobus 
1) Nach dem HE entsprach a so a elO I' 1-," d'g""'en mit Rück· 

R . d s Petrusevange!Um I ~ 
dieser Jo:rwartung des err~ , !l.. 1 Jesu 'f od fasten. 
sicht auf -"Iattb. 915 säm~hcbe J unger .nne 1 tntt des \'ul!!Üren ,dominie 

2) D~e Annahme ~er Lesart •. dom~nuse~:~:'. Denn we;n das R~ den 
in Nr.23 1st auch aus mneren. GrUbnd'

l 
ghj t.,·I",hmen lassen , so ware es 

b b .. · t um A en< ma b'ld Herrnbruder Jako us Ilt..e. . n die Scbwurscene mit der Sc 1 ~ . 
doch schlechterdings gellötlgt .ge,\ ese • • _" 'h"er erst hinterher ganz bel' 

I bnden ans.... 1. . fii rUII'" des Herrnmah es zu ver I , k b'b,'-' cnlieem dominUS' ur 
e D Ausdruc' a l .• 'd Hiu Rg Erwähnung zu ~Ull. er . n der Herr nicht wie er· 

. t zu nennCIl, "eil . IV Jesu 'rod wäre nur dann gezler . I, I "'e Wie UI deli orteil 
. S b augcwan( 11 • E b 

holt selber ibn auf seUl ter eu. ., der Verfn.sser des Haue ·t ~ 801l1l1lm · . rh 
. i\, it ad Jacobllm et appa.r.UI. CI 'dominus. eine feststehende feIer le ~ 
in der WendunfT . biberat cnhcem . h' sie uail' in seine SOllst ~ro 

e ,'k auf und mise d hlsbencht 
Formel aus den Syuop I er~ A f die Spur vom .-\be~ Illa S lS3f 
ainnenfiUlige Darstenuu~ elll"f~f' r ~je Iltl. Wissellsehafu X (1009) . sich 
des Hl'~, die N es ~le. Z~ltschr;llt 'eUntdecU zu Illlben glaubt. lohut es 
in einem a.luleutschen Fragw 
nicht einzugeben. 
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donecc ist wohl beeinflllßt durch Act. 23 11; ferner 
~.~.. . . 
st,oht , donec "ideret eum resurgellt.em a dornucntlbllSc bzw, 
>quia resurrexit filius hominis a dormienti bus c un te l' ei er Eill~ 

<> , . ".f • " 
wirkllncr der Stellen Malth. 16 ~s ~rog a v W())vW -rOI) VIO JJ TOÜ 
a/JOQcJ~o v I QXO!IE,IOV, l\1atth. 287 1Iyi (l{hl a.itO -rwu lJEX(Ul)lI, 

lbtlh. 27 r,1 nÖl} XEXOf,lOUdvroJJ, Der Wortlaut der N acbricht 
, dominus . . ü·it ad Jacobum et apparu it ei e setzt sich an den 
Platz von Lllk. 24 3-1 nrlQ8-'l 0 xVQtOg x ai. ä)(p8-l} 2i! froVt. Die 
Aufforderung an die anwesendcn A}lostel , Brot herbeizuhl'ingen, 
richtet sich nach Matth. 14 16, und unverkennbar ist der folgende 
Textleil l copiert nach Matth. 2626 ).aßrov 0: '/J}(JOVg ä(J1;M' x((l 
.I:vJ.Or1jaa; E%J.aaf " xal oovg "toir; !.w f}1j"ta i r; El.Jr.EV · ).apE7:E epayn:e. 

e) Dem Origenes muß Hieronymus aber auch nocb die Mit
teilung Nr. 37 entlehnt haben, im evangelium iuxta H ehraeos 
werde unter die größten Verbrechen gerechnet: ) qui fratris 
sui spiritum contristaveritc. Unter 18 Anführuncren bat sich 
nämlich der Lateiner nur sieben mal des Titels ju~ta s. secun
dum Hebraeos bedient, und in dreien di eser Fälle, in den Nrn.22 
23 34, handelt es sich um sichere ÜbernahmeIl von HE-Citaten 
au~ Or~genes. Er hat also, wie schon festgestellt, seine Gewohn
hel ~'~ .dle D~teu~ der Vorlage mechanisch beizubehalten, fluch hier 
betatigt .. Die Nrn. 26 29 38, bei denen jener 'ritel ebe'nfalls auf
t~uch~, betre~en nun zwar nicht Stücke aus dem HE. Es wird 
Sich Jedoch Im sechsten Ab h 'tt . 

I . sc . Dl zeIgen, daß Hieronymus ab-
so ut zwmgende Gr·· d h t'- . . . . un e a L>e, JeDe von ihm in einem ganz 
elrrcnartirren SIn b h 
.Oh ::> ne ge rauc te Benennung bei Nr. 26 29 38 von 

SlC aus anzuwenden B· N 37' 
artigen N'T ,ei .r r. 1st aber nicht s von einer der-
drängen rd:ß,gd~ngQ "Ullfzuspür~n. So muß sich der Schluß auf:' 

, < le -ue enbezetcb I" 
auch aus der das Gita . ~ung ' evange lUm Juxta Hebraeose 
BinweisaufdieNT ... t "lclmlLtelllden Vorlage herrührt. Der 

.. azaraer a s Lese . N 3 " 
denn der stebt. N 3 r In r. 7 darf DIcht Irre machen, 

• 0 0 r 3 ab b . . . 
Nr.34 und 36 de W : d' Cl Jeder Anführung, sogar bel 

. , n le erholung d . 
all f dlC Nazaräer n I f . en er von elUer Bezugnahme 

. oc I relen An rrab N ? d' . 
plert war. Von Beweisk ft. t · cer. - - , le aus Ongenes co-
in den Jahren <110 4,- ra fIS außerdem, daß R ieronymus rur seine 
d f - - ;:tver aßtcA I d I' . an ur uns verlorene C us eguog es rophetenEzecillel 

n ommentar d AI d . es exan nners ausO"eschriebcn 
° 

I) Vgl. dn1.u oben S 130 , 
. ,mn.L 

, 
\ 

I 
) 

I 

I 
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hat l , wogegen .ApoUinaris , der ihm sonst die SE-Varianten 
lie ferte, bei dieser Arbeit nicht als Hilfsmittel zu Gebote stand. 

Die A ngabe N r. 37 betrifft al so in der Tat das HE und ist 
dem COlllmentar des Origcnes zu Ezech. 187 entnommen. In 
Ezecb. 18 sind die Vergehen au fgezählt, die den Tod als Strafe 
llach sich ziehen, deren Venneidung jedoch am Leben erhält.. 
Einer Capitalsünde macht sich nach v. 12 unter anderem schuldig, 
wer Ger inge und Arme bedrückt ; um Leben soll nach v.7 16 
entsprechend bleiben, wer niemanden bedrückt. Die Septuaginta 
übersetzt diese B edingung zum Leben, deren Nichterfüllung aber 
den Tod bringt, durch die Worte 0; .. äV{}QwltoV ou ,u4 zaw
ovvaOuvay, Hieronyrous durch ) hominem non cODtristaveritc. 
Wurde nun nach Nr.37 auch im HE zu den schwersten Ver
rieben gerechnet )qui fratris sui spiritum contristaverite, wofür 
bei Origenes ög av xCt.'taovvaGnVG!l 1:0 ltVEVll(t. t'~v döEJ.qlOü 
au'l"Ov gestanden baben muß, so dürfte de~ S~blu~ mC"bt zu um
riehen sein da ß der Verfasser des RE wIe lD Nr. 4- , so auch 
hier die ld~e und Ausdrncksmittel aus Ezech. entlehnt hat.. Da
bei specialisierte er vielleicht um Ezecb, 181& , inmitten seiner 
Volksrienossen c zu ~ntsprechen, das betroffene Object lZv{}-QW;Wf 

Dach Mattb , 5 2~ ff 7.U aOE).(j!og avwü, noch näher zu desse~ 
:iT.vwua was wohl durch Ezech. 18-, , die Seele des Vaters u.o 
die Seeie des Sohnes, . . die Seele, die sich 1"ergehtc, vgI. 1"·1 20, 

I· h bl 'bt b das HE der Vor age angereO"t wurde, Frag lC 61 nur, 0 , . d 
o . . Art von Lasterkatalog In er 

weiter folgend, den Satz In emer .. d' R 'b 
.. b t oder ob es Ihn lD le el e 

Abteilung , m3xima cnDlm3e_ ?, _ . - <; .. Q' (Xv 
Mattb. 5 1!2 og o' ~v EL"tU up aV'EJ.(JJ!p atJ'tOV flaxa, ' . Of 

E'i.:"tU f.U1J~E eingefügt ha:~ werden durch den in der Großkirche 
3. Die Inhaber des . t •.. b· e Juden riekennzeichnet. 

aufgekommenen Titel als chns g all ,Ig o! 'E,Onalov" cVarrl.1 tOV 
N . d d' b ·denBuchnallleo-ro xav 1-'..- ~ • r un S10 zwar le el ·ß . ht ganz unabhängig , ) , , • yriJ.lOv o-ewi DlC , . 
und -ro xat" AqvJ"tt"/Ovg Eva, . 6 °d 'eb hauptsäcblich bei den 

t t d und belde n en SI • • 
von einander e? s an eo, Irrt aber nicht) daß die Trndenten ~es 
alten Alexandrinern. Daraus fo 0 üb haupt keine judencbnst-
HE h · A" t für das ullS er. auc m gyp eo, . .. ·ft gewesen sein miissen. 
. G . d b eurrt slDd ans:aSSI o E .. hchen emem en e7. ::l I cl s Namells des H ware 

Gesetzt, der alexandrinische Ursprung e . 
n· ouytnUS 1Il S.2OOft. 

1) VgJ. Grütz ro ß.cber. Ler . 

2) Siebe oben S. 129 . 
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, <::: I midlkc Judencbristliche E\'nngclicn. • • ... C 1 , 

__ 11_ - l ort ,,' as II:iltc die GclchrtC Il der Ka lcchctel.lscbul0 
\'0 1('1" O'CSIC Iv I' • • 

dnra~ I~indern sollen, beispielsweiso em erst ebon bel dell trans
jordanensiscben J lldeuchristeu, den anCI'~allnten . N ach kommen 
der alten gläubigen Hebräer , entd~cktcs h ,'angeh~lIbuch aua log 
dem bereits bestehclldeu fl'itel xat Alrvjft:lov; warriJ. I.OJJ uud 
im Hiublick auf die Bezeichnung des liebriie rbl'i c fes als r.atJ.' 
'Eßra1olJ:; zn benennen? Oder warum soHten die Alexandriner 
Dicht die BezeichnullO'sart des RE ,'on einem K enne l' wie H ege-o __ 

si pp (Nr. 10) :llluehmcu und danach die Benen nung des Agypter
evangeliums gestalten haben können ? J 

Nähere Augaben über diejudeuchristlichen Bcsitzer des HE 
si ud in der uus erhaltenen Literatur \'0 1' Euseb nicht anzutreffen. 
Wen u jedoch Origenes c. Cels. lll sich dahin äußert, alle Cbri sten 
jüdischen Volkes hätten die gesetzliche Lebensweise beibehalten 
und hießen Ebioniier , und wenn er ebendort V 65 bemerkt, daß 
die beiden Gruppen, in welche die Ebionäer laut V 61 nach ihrer 
Stellung zur Geburt aus der J ungfrau zerfallen, Ubereinstimmend 
die Briefe des Paulus "erwerfen, so mußten seines , Vissens auch 
die Inhaber des HE llaulus feindliche Judench risten sein die 
Ebionäer genannt wurden. Das selbe meldet, den Kreis ge~auer 
abgrenzend , Euseb Nr. 8: das RE war das einziC1e EvanC1elium 
"Oll Häretikern mit Namen Ebionäer, welche die geset rlichen 
Lebensordnuugen befolgten, den Paulus als einen AbtrünniC1cn 

o 

, 1), Es ist aber m. E. Rn sich um wnllrscbeinliehsten daß der 'J'itel 
'tu xa. A ll'tmTlo~~ tvavv", - " d . ' '. . . 
R . ~ .. u ,,·1 I' IUl .aus an e entstanden Ist , VielleICht m 

Om, wo die aus A")'p" h ' cl _ -'nt \ " . n ers ammen en Karpokratmner um d!(~ 
• ~ eh (es 2. Jahrhunderts (lilIe crfolgreiclle PrOI)ngalld :~ entfalteten und 
~i:'p,~lIteb di~ ~hl ethodistcn in Rom als die Amerikaner, leicbt als .di~ 
- CI> .. r . CtCle \let, werde k t D - --

"
"'S,li h 11 011 11 en. enn daß dIese Loute das AgY'lter· 
" um ge rauchten ·bt· h . 

sie nach Celsu8 der Sal~ ergl. ~IC. mit ge~lugend~r Sicl.lcrhcit dara.us, daß 
r",serin d" Ho _ I, me, die tn Jenem l<'\'ungehum dlc Rolle einer Aus-

rrn spie e als ;\ut 'tät t I • - -
starken Berühru k~ ~ Of! 0 gien. Ennnert Illal) sich an dIe 
Karpokrnt-es a"r'S,I',PulI h H7.."'ISChell dem System des Kerillth und dem des 

, " I aue lJ)pol)·t· . S _ 
(. Karinth lellrte d l, ,- b . In semem )'ntllgma bin gewiesen hutte 
. I g ele 6 WIe Knrpok , , ) _ _ 
Kennteiclmung Hippol 't Pb' l ,,. rn:-,,90 , 80 Ist mun versucht., die 
60;ul'1'l1)v d6J::av a",r)' 109. '11 I /{'/(Ilvf}olO ' " Ei( tWJI AlYllittlO Il; 

~ dIlI/Garo (vSI Ph'l \ ' 1' rUckzuführen in d,. d- K . l OS. 3$ X 21) auf eine Notiz zu ' 
, . ,.IC arpok ratial c \ '1 '" -hp\JolJ't !leiber dacht f _,_, .' I ra s 0 _' l j'vnrl Ol b01,(llcllllct wuroll. 

"

_ '" (l ral IC I III den l'h -' d- " - d a ""n agYJll!~chen R,,· ' . lOS. an 10 OBIUOgOIllO er . . IgLon, lIlcbt aba' . 
drlUl8che Helibtions\lhilosophie . r, wie IUnn gOmalllt bat, LU! die alexfLu , 

, 

I 

I 
, 
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VOIll Gesetz mi t seinen 'ßriefen l.wbedingt verwarfen, jedoch im 
Gegcnsatz zu der vo rbeI' gesch ilderten ersten Ebiolläergruppe die 
Geburt Jesu ans der J ungfrau und hl. Geist anerka nnten. Allein, 
Buseh war weit da.von entfernt, die ])cser des HE auf diese Seele 
zu beschriinken ]. Zu den ketzerischen 1o.:l erkmalen der zweiten 
EbiO ll äerpnrtci hat bloß der exc lusi ve Gebrauch des HE ge· 
hört, der eine frevelhafte Geringschätzung der kanonischen Evan
gelien bedeutete 2 • .r ach Nr.7 sollen aber überhaupt die chrisl
gläu bigen Hebräer ganz im allgemeinen an dem HE Gefallen 
find en - mit Ausnahme der Ebiolliier von Nr. 8 natürlich neben 
dem Tetruovangelon -, und wenn Hegesipp es citierte, so kommt 
nach NI'. 10 auch darin seine Zugehörigkeit zu den Gläubigen aus 
dem Bebräer"olk zum Vorschein. Ja, es sind nicht lediglich 
Christen j üdischen Stammes, rechtgläubige sowohl wie ketzerische, 
bei denen das HE in Gunst steht~ sie sind es nur hauptsächlich 
(flaJ.IG-ra). Denn nach Nr. 9 hat beis~ielsweise auch .der klein. 
phrygische Bischof Papias, dessen Schnften~ehrallcb W1C der aller 
aQxaloL Ezzh,GtaG7:1ZQ/. aVO(lE; für KanOnisten von Bedeutung 
war das RE benützt 3, also wertgehalten. Und eben deshal~1 
so ;ollten die Leser der Kirchengeschichte NI'. 7 ,erstehen! wetl 
das HE von einem 1'eilo der Christenheit anerkannt und bel alte~ 
rechtgläubigen Auto ritäten citiert ist, es mithin die h. e. III 2<> 
tur ein AntileC1omenon festC1esetzten Bedingungen erfiillt, damm 

o _ K" - t hoch das HE unter unternahmen es ge WIsse anODls eil , aue n ' 
den Antilegomenen aufzuzählen. . 

Da. die großkirchlichen Schnftstellcr Papias lind Hcgesipp 

1) Gegen Zah~ GK 1I S·b6~5 .. h, ZUSl\tz TÜlV ;.OIl'UÜV G!Wl(!,hr m Ol' 
2) Nur <las Will der euse ll\IllSC 

oih.-ro }.bj'ov in Nr. S besagen. ß b den Alten gehört-en un(l das 
3) Weil sie nicht mehr zu den Ulk' g" en hat Ruscb nicht auch auf 

G I 1-'" benützt Laben onn en," . BE nur als e e I, ~e d HF h'ugewiesen Wer, W16 RU 

K1emens \lnd Origenes. als v erwerte{ (~~ß :";'Ils:b Nr. 9 di~ DeuübuIIg cles 
vielen Stellen ~l\hn, m Abred~ ste~~~rsiebt dell oben S. ~2f durgole~i'n 
H~~ durch PapHls behuupten will , ' . h -"t Fuseb s(lg~ mcbt, . d die Noh1> er~c CI· , . 
Zweck des Abschnittes, 111 em. ,- B"'L' ~tehc sondilrll Paplfl ~ 

I · bt die ü UC I Im~', '}' Papins er?nhle eine Gesellc. e , . hl die im Ufo; ellfhalten 1st . . S 
- - k omscbe } ,r1Jl ung, S H' '011' biete l\uoh noch ewe a llIl • \Ir um dic apokrSpben 10 C, ~ . 

handelt ~ieh h. e. ur 39 ]5'17 lIIcbt. me d hl Scllriflen \Ind uni sem 
_ - ht 1 s PanUlS zu en . dern um dlO Naebrlc eil (e ,. 

\Terbulten ZII Anti\egoUlcncll . 



A. Schruidtke, Judeuchrist liche E \'fl.n gelien. 

auf keinen li'nU zu den legitimen Bes itzern des HE gehört haben, 
stellen wir die sie betrefrenden Angaben zuril ek. E s gilt Dun 
die iibri lTcu Aussagen Euscbs kritisch zu betr achten. Aus ihnen 
wie aus

o 
anderen Amfübruugcll bei Enseb erhellt, daß cr sich 

der Betrachtung5 weise des Origencs, alle Gläubigen aus den J uden 
seien indie beidcuEbionäerklassen aufgegangeD, nicht angeschlossen 
hat.. Die Ebiolläer erschienen ibm vielmehr nur als zwei schlimme 
häretische Gruppen innerha lb des J udenchristentums. Dagegen 
setzt er als selbstverständlich voraus, daß die in alter Zeit aus 
bekehrten Hebräern gebildeten Kreise trotz ihrer nationalen Eigen
tümlicbkeiten in der Regel rechtgläubigen \N esens waren, so die 
Urgemeinde bis Hadriau (h. e. IV 5), so das Milieu des Hege
sipp, so die von Pbilo geschilde rten christl ichen Hebräer in 
Agyptell, boi deneu die E\T3.ngelieo, die Scl~riften der Apostel 
~lIld a.uch schon in den Paulinen benützte Pl'opheten-COlUmenta l'e 
1m ~ebr?uch gesta nden haben sollen (h. e. II 17 12). Derartige 
KrelS(~ sllld vor allem gemeint, wenn Euseb in NI'. 7 und 10 vou 
den 19 'E'/JQa.{rov JTE .1W1Uvxorc~ als uen hauptsächlichen An-
häll fTero des RE SI'M'cht TI k . _ o. . m es urz zu sagen, dIese ganz uu-
moghche ~ehauptu ng Eusebs VOn dem allgemeinen Gebrauch 
des RE bel d~n christlich gewordenen J uden, die schon durch 
den Befund hOl den Nazar" d ' d . . . . K . aem un In en Judalstlsch-Cl'nostlschen 

erygmen Jes Petrus widerlegt wird bernl,t n fO . 
fehlten Schlußfol erun . ' . ur au eID er ver
wie r fT ' g g des Kirchenvaters, die er dann aber Nr. 7, 

e desolelchen sehr häufig verfährt ohne d' . Cl' te A 
deuh1ng des I . I P , Ie gerIDos n-

ONISC Icn rocesse I " . . 'r ts h 1:1 S a s eme geSICherte geschIchtlIChe 
a ac e "orgelcfT t I t D' bei d b' .. ' 0 la . le ausschließliche Benützung des HE 

en e lo nalschell J ude h ' t . . 
dem schon aus d . UC l'lS en emersott.s, die Citierllng bei 

, an eren lU N r 10 t J . . . 
rur einen hebr',",sch C' h ' . genann en ndlCien falschhch I 

en nstenrth lt 0 . anderseits haben E b I:">e a enen rthodoxen Hegeslpp 
. 'lise zu dem S hl . 

Sich ja vieldeutige 2 '11't I ' c usse getn eben, daß dcr an 
.I. I e EUUrrO. .0' , 

1) W- ' . .tOV %"Uv EßQalovg von den 
uren (he In Nt 10 f .. 

mUßten auch Origene. ,, ' b au gezahlten Anzeichen beweisen d danu 
. , r'U8e und a· · , 

gewesen selII: Doch daraus is~ k ' lerOnymUB Jud.enchristlicher Herkunft 
a"dere Beweise in der Ha d b emC8wegs zu schbeßen . daß }<~ u seb lloch 

2) Hütte ~~u8eb , n ge abt ba t. 
auf d' . 1 I on vornherein d N 
• le JUI encbristlicilell B .. , cn amen Ell(,(Yi'ii. ,ov xal}' ' .EfJ(Jal()l ·~ 
Nr. 7 folg, d 11' enu zer des Ducl d .. . . n e elabvsah • , IC8 ge Clltet, so ware Ja der 1\1 
I·UVO, ZU;"" " d· . t;J ~UI.I f]r« <E D,. ,.,',... 1 ) ,. ' 

• ,. IV le reine 'I' t l ' I',-... , ~ 0 t"u l ' A (ll flt"OV 7lU" 'u&"E';a-au 0 ogle. ,-

, 

, 

, 
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Alten cbcn mit Rücksicht auf die hauptsächlich bei den Hehräern 
t.ll beobachtende Benützung des Buches geprägt sein müsse. 
Mithin wa.r das RE eiu Evangelium, das bcsonders I bei den 
glaubenden Hebräern in Gunst steht, unter denen Euseb abe r 
seiner Geschichtsanschaullng entsprechend sofort in erster Linie die 
lldenchristlichen Gemeiuden or t hodo xer Art verstand. Der 

"Vahl des Präsens l..alQovaw mag die Annahmc zugrunde liegen, 
daß diesel' von den Urhebern des 'r itels festgestellte und von 
den späteren Anwendern der Bezeichnung als fortdauernd be
glaubigte Ta.tbestand wohl noch immer anwährej doch ist bei 
einer derartigen Definition kein Gewicht auf das präsentische 
'llompus zu legen. 

Die Angabe über die Leser des HE in Nr.7 ist sonach 
we rtlos. Desto größere Beachtung erheischt aber die Nachricht 
Nr.8. Und gewiß , fraglos ist das HE componiert worden, um 
das alleinige Parteievangelillm von J udenchristen zu werden, die 
a1s entschlossene Judaisten vor keiner Geschichtsfälschung zurück
scbracken , um die unbedingte Überlegenheit des wider Paulus 
und Petrus das Gesetz vertretenden Jakobus durch den auf~r
standenen Her rn selber begründen zu lassen (Nr.23), und .dIe, 
wie Ellseb von ihnen berichtet , die Briefe des Paulus .als ~lDes 
Abt.rünnigen vom Gesetz abgewiesen haben müssen. ~Ir durfen 
aber t rotzdem die Mitteilung Nr.8 nicht unbesehe~ hlD~eh.men. 
Euseb selber hatte nämlich keinerlei Kunde über zeitgenossIsche 
Ebionäer erhalten. Das ergibt sich schon au~ d~m durchg.ehen
den Gebrauch des Präteritums in der EbiOnaerbesch r~lbung 
h m "7 2 und wird über jeden Zweifel erhoben ,durch d,le Be-

. e. - VIJ t' OE il V ovrro (sc. 'E/Juo-merk ungen demonstr. ev. 1 ss mQEOt~ , ' 
- > ö' EI X QUiT:O JJ m CiUVEtV 

valro v) xalov,.tEvw V rl JJ WV l ou atWJJ ~ , <r 
). ErO!1EV~V und eccl. theol. I 20 91 Äa l at fl E:.· >E/JtoJbV~ß'OttJ JI;roOrt /J; 
; 'w h' Cl'egen h e. Vl 17 el ! alQEOtr; 
o 2afioaanvg. enn es lllo . r t wie der Zu
ECirw 1j räiv 'Eßlwva[rov ovt'w ~a).ovJ1.EJJ 1), soO ~eg ., Und 
sammenhang beweist, uur getreue Copie nach l'lgenes vor. 

'). berücksichtigt, wie gesagt, den Nr. {I 
1) Die }~ill schrli\1kul\g ,./.{{ If].~ . d bezeugte cluß Ruch einige 

b G b b d s B~ bel P apltlS, er , eobachteten e raue e " .0 I HE aUIIRbUlen. 
hellenische a(Jl. utol Ixx). I/o monxol ((. 1 ,t~~. ( n~, I ')' . das ullter den J uden 

2) Dagegeu heißt es \'011 dem N , lD r. " . 

in hebräischer Sprnche i s t." 
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, S llwidtkc Judenchristliche .F:\'ungelicn. "". c , 

d" ""I te ' tl.abe der ere! theol. aus dem J ah re 3371338 da le erWlI III ..::l~' '. . . 

t t l wo Euseb sein Onornash kon der biblischen Ortsnamen 
samm, . ß" 
liing!1;t verrußt hatte', ~o folgt ,zwlD,ge~d,?u ~ er III d em _ I etz~eren 
Werk enthaHene Satz furt ' } JE zat .J. OJßa ZWfl1] EI) 't'Ot~ atn:ols 

!dQf.6W, /.JI!} Elat.JI 'EPQa{OJv ot El~ X (JU)T;OV .7l:taT:cVa~ J)T:E~} >Eßt(t) ~ 
lJalol. 'Xa).oV,lIEVQt (ed. Kloste r ma n n S. 172) gleichfa lls eine 
mechanische Abschrift. auS einem älteren Schri fts teller darstellt, 
in welchom wir deshalb mit aUer Sicherh eit den Origenes wieder
erkennen dürfen, weil die in der N otiz durchgefüh rte u nbedingte 
Gleichsetzung der christgliiubigen Hebräer mit den Ehionäern 
eine Eigenheit des Origenes war 3. 

Kannte Euseb die Ebionäer aber bloß als eine E rscheinung 
der Vergangenheit, so war er für ihre Schilderung natürlich nur 
auf ältere schri nIiche Quellen angewiesen. Nun zeigt jedoch 
gerade der Bericht über die Lesel' des HE, h. e. 111 27 3-G, mehr
fache Pelller auf. Die Unterscheid ung eiuer zweiten Art von 
Ebionäern , die die Geburt aus Jungfrau und heiligem Geist an
erkannten, entnahm E useb von Origenes c. Cels. V 6 1 65 , ins
besondere aus tom. Xli 12 in i\latth. (MG 131412) : ÖT:E OE E--/. 
1{ '" , 

J _aQw ,; fIEP, IIO:n}~ r.at 'to t) 1j'Elou JUlWpaT:O~, ou w)v r.al. flE't'cl 
T:7/r; .ilE(l~ auolJ {ho).o, la;. Das Sehln ßglied dieser Vorlago er. 
set;le ~useb durch f olgende gcnauero Details : ou m)l' U)! ofloiro~ 
;w~ ov rOL .7rQOÜ;WQZCL V " _(1. ' , , " • • _ . aVT:o /) v EQV I.orol' OIlT:a :;cal aorplal' 
opolo, ovvus Das ist ff b C " 
'[1' . 0 en ar o}>le VOn Ol"iO'enes in ep ad 

Üum (!\1G 14 13Gi) . sive se I ..0. ' . cu n( um eos, qUl pnmogemtum eUID 
negant et totms creaturae d t b 
K " " I . eum e ver um et sapientiamc. Diese 

ennzele lDung O'alt lD d V 1 
aber von E b" f d' er. OJ' a~e den Monarcbiancrn, wurde 

nse an Je zweite Eb .. kl annahm daß 0 . lonaer ' asse bezogen , weil er 
als Leu~e r d:;g~n~, ~er unmittelbar vorher die Ebionäer nu r 
nach dem SChema ; Ur b aus der Ju ngfrau beschrieben hatte", 
die Christuslehre der 0 e~ erW ähnten Stellen darauf auch noch 
D· er zweiten EI'" . . 

lese Peststellung " t I . Honaerpartel schIldern wollte. 
IS se ll" WIchtig" d I b " , enn Ja en wir uns nur an 

1) ll arnack eh I " 
<l) 1I ,rono ogle II S. 125 
- a rnack ebendo. S 122.' . 
3) V gl. z. B Ori . . -Jedenfalls nicht nach d J 32S 

'I ''' ' " genesc. Cel, 11 1 ' 'E .. - - . 
01. UlWV TOV l 'Iooti v w~ X " . {JUl)Va fOL 7.QI'J,«crd~otJqlv 01 anQ 
. 4) -Si"e ßeeundurn ' (l1(l f~V ~ a(la"E~«.uEVOL. 

llcut sunt Ebionitae el. ' ;:1s, l~n~ d.lcunt eum ex Joseph et Mana. natum, 
en Imam_ (MG 14 13M). 

I 

• 
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den Ber icht bei Origenes zu halten , so liegt kein Hindernis 
mehr \'or, di e rätselhafte zweite Ebionäergruppe aus einer dem 
Origencs bekannten Darstellung zu crkJ äreo, in der die gnostischen 
J udenchr isten wie in mehreren uns noeh "orliegenden Berichten 
mi ßbriinchlich mi t dem Namen der Ebionäer belegt waren. 

Viel auffallender erscheint jedoch folgende Confusion. Die 
iutcreu Väter , lrenäus, 'llertllllian , Hi ppolyt, j a an all en übrigen 
als den oben mitgeteilten Stellen auch noch Origeoes und Euseb 
verstanden unter den Ebionäern nur eine einzige, einheitliche 
judencbrisUiche P artei, deren Bauptthese, von der Gesetzesfrage 
abgesehen, lautete: Jesus ist von J oseph gezeugt worden. Was 
lrenäus adv. haer. 126 2 (MG 7 1l86 f) über die Secte der Ebionäer 
mitt eilt, hätte demnach von Enseb in die Schilderung seiner 
ersten Ebioniierpartei h. e. UI 27 1-2 eingearbeitet werden müssen. 
Zu unserem Erstaunen verwendet Euseb jedoch das Material, das 
seine HalJptquelle für die Geschichte der Ketzereien ihm darbot, 
dazu, das Bild der zweiten Partei ' auszumalen. Man vergleiche 
h. e. III 27 9 ff aJ.J..Ot JE ... 't'1j~ avt17~ övn~ J'lQoG1JroQiat; und 
lrcuäns adv. haer.126 2 , qni autern dicuntur Ebionaeic; ferne,r 
z al. nil' aOJflaT:l r.i] l' J'lEQt T:Ol' vopol' J.aT:(?Eiav .. JrEQtEJ'lW; Et:iJlOV' 
JClSOl' .' . r.ai 't'i]l' aJ.J.l}l' > IoV(Ja'i'X~l' IqroYl)l' .. J'laQEfpv),.a";T:ov 
und , et circumciduntu r ac perseverant in his coosuetudlOlbus, 
(juae suot secundum legern, et ludaico charactere y~tae c . ~or 
allem ist aber der eusebiaoische Satz Nr. 8 uubezwelf~lbar .elOe 
R erübernahrne von Irenäus Nr.2. Euseb hat nur die heldon 
'l'eile umgestellt, da sich der Hinweis auf die Ve:werfllng des 
Paulus besser gleich an die Kennzeichnung der gesetzh?hen Lebens-

"d" K t anschloß' er hat dann die Nachricht . aposto. welse leser e zer, , fl, ') 
lum Paulum recusant c nach Origenes c. Cels. V 65 . 'l'a~ av .ov 
ht<I't'O).cl~ 'l'OV aJlouT:OJ.ov 10) J'l(}OOlE,UEVat interpretiert u~d en:: 
lich die Worte . quod est secundum Matthaeum c durch 'l'cp r.a I 
, 't t D' ese zunächst so befremden< e 
Eß(!al.ov" J.qO/JEVro erso z '. I E" • . " b ' ht etwa durcb bessere ~ lll -
Quellenverwertung Ist nun a er nlC' d 

d Inlligen Umstan veran-
sicht , sondern durch folgen on gat~Z zdtl - 1 h" übor Je,us als 

" d' Eb' "er 10 er e le 
laßt worden. W eil le lona d 1 er geschilderten 
den wi rklichen Sohn Josephs mit dcIn g~ra ed .vo~leschreibunO' der 
I' "k t ' en hatte renauS 10 0 l. iiretl ' ern zusammen ra l' , k b nnen die 
Ebioniier mit einer vTee'xgtle~c~~e~diel,npO~~IIl;~~U:S~ V1

1
;og;4 erh'nlten 

uns im griechischen -
T. 11 . O. ' 11' Sell1I1 idtke. 



A. Schwidtke, JudenchrisUicho E\'f\.llgelicu. 

ist: T ~ OE J7EQi T.OIJ XQt~T.Ol} J,uofo>r; 1:0/ KI)p/J)O''P xal [(aQlr.O_ 
• nUi OVGlIJ J Em SchreIber, Leser odel' H erausgeber 

XQaTEt !"l1T . .. I I E' " 
3ber, der bisher Niiheres nur uber so c le , ~ blOOUCU e.rfabren 
hatte, welche die wunderbare Geburt a~Cl'kanD ~eD , hatte sich ver. 
anlaßt gesehen, die irenäisehe Stelle semelU \"\1155en entsprechend 
zu corri!!ieren und so den Text herzustell en , der " on dem latei· 
nischen Übersetzer mit , ea autem, quae suut erga dominlllU, non 
similitel' ut Cerintlms et Carpocrates opinan tllr c wiedergegeben 
wurde. Einen solchen interpolierteu Text, so fo lgern wir DUIl, 
JHl t auch Euseb yor sich gehabt und deshalb annehmen mUssen, 
Irenäus beschreibe ausschließlich di e zweite, christologisch mehr 
rechtgläubige Ebionäerpartei. Und wirklich sind die Worte ' quae 
sunt erga dominum, non similitel' opillantllrc denn auch hei Eu. 
seb h. e. l11 27 S ,U1) aQ JJOU!IWOL YEyov fvat c:ov %'vQtOV wiederzu
erkennen, Gesichert wird unser Schluß durch Ellseb eccl. theoI. 
114 '/5. Hier findet sich fo lgende Ausf'tl.hrung: )EßlOJvaiov~ 
roVOlta~OI} .. ' T.OUf t va [.l EI} {hov Uyovrar; ElcUIJat, xal. 'to~ - '- ') . , 
(io; 1: 1JQ~f 1:0 (iw!1a W/ a~'IOU~cIJ01)t;, 1:1)V OE TOV vlov {fEf)T:rrra 
1111 ElOoTaf· Das erste GlIed dIeser Charakteristik fußt auf Irenäus 
ad"\'. haer. I 26 2 ' consentill nt qu idam Illundum a deo factnm c 2 
das dritte auf lrenäus I V 33 .j, V 1 a. Der mittlere Zug ist je~ 
dO,ch ,Dur dadurch zu erklären, daß E useb bei Irenäus 126 2 
O,V1. ofloiw; las, nunmehr jedoch die Bemerkung nicht auf die 
\ erll'erfuu g der wunderbaren Geburt sondern au f den letzten 
Satz der bei lrenäus ' h d L' . . , orange en en ehrbeschrelbung Kennths 
bezog, der Christus habe Jes . d P ' . '. um Val er assIOn wleder verlassen 
und sei als GCJstesw~sen ohne Leiden geblieben. So ergab sich 
aus der Vorlage ra d" ,. '), _ 

E JrEQt rov XQtcJT:OV OVX o,uolror; 1:tp 

1) Wenn Bippolyt bald dar f f" . 
Jesus wegen seine "k au aus uhrt, nach ebionäischer Lehre sei 

M r \'0 ommenen Erfüll d G . wahlt worden und k' 'ung es esetzes zum Chnstus er-
Ch , man nne selber du h' , . ristus werden so ist d . I . rc em g elches Verhalten 1.um 

h· ' fUI m C lt Wie ma . D " gesc Icbte liest ein be h'
A

' n In arste ullgen der Dogmen-
A , ' ae .... nswerter Beit d , us egung des irenäiseben V ' r~g, Son ern eine total verfeh te 
J(U(!1tOX(!«m ,uvl}Euovolv du ~~~rks Ta OE 1tE(ll t Ol' X (lIGTOV Of.lolwt; -rl~ 
Philos. VII 32 \'on J A" ' ,', Ippolyt. Karpokrates hatte nämlich nach 
t " U ge e Irt· O' {, erner bemerkt: n)v o~v J . /' ,l%a l fE(lO~ T:&V ).OI1l'&v rfVEGSm und 
. ". , ,uOIWt; %EIl'U T '; ' "V 

r OlW; .U,u{MvEr v O'vvu« .' " -r Oll _"' (lLOroii 1.pl'lti QUVCl.I.4 /;VI/I' • . • 
6 " 0' '~ l . IV 1f(lClt; TO 7(1)« 1< , ( , - " , 
!" IO t~ UlIl tp E I 'U, "'V"''. ., ,,:;U' tU VP.Ola, . ,. warE TOll' I'" 

'~"''''T('J I ' . 
2) Vgl. oben S. 121 f. . 1/00V XCI, . 

• 

Das II cbr~tCrevangeliul\J bei den gliechischen Vät.e rc bis ElUeb. 1.\7 

}{IJQiv :J- tp !1. VV' f:'V~VGtv die Nachricht: 1:0V aoo6JQog 1:0 Gw/.ta p;, 
aQvo v!l~jJo'vr;. U brigclls muß auch Il'heodoret VOll Cyrus den 
interpolierlen Text gelesen habcD, da er die irenäische Notiz 
. solo anlern co quod est secllodum Matthaenm evangelio utUIl
tun in dcr wörtlichen Copie N r. 5;> €uaI7EJ. icp 0'2 1:0 %:«t a 
N a1:fJalolJ %' f l.Q'I']VTat f.l 0vqJ in den Bericht über diejenigen Ebio
Iläer cingestellt hat . welche sich zu r Geburt aus der Jungfrau 
bekannten. 

Bei dieser Sachlage sind wir uun aber doch zu fragen ge
nötigt, ob E nseb etwa auch die Inhaber des HE verwechselt hat. 
F li!' die Glaubwürdigkeit seiner i'.'1eld ung spricht, daß our er \"on 
den zweiten Ebionäern auch noch die Feier des Sabbats und 
Sonntags berichtet, also eine UDS nicht mehr erhaltene Beschrei· 
bung von ihnen besaß. Dawider sprechen jedoc? folgende schwere 
Bedenken. W ie sollte der heilige Geist als die Mutter Jesu de· 
nniel't worden sein von Leuten, die an die Geburt aus der Jung· 
frau durch Einwirkung des heiligen Geistes glaubte.n? J e~e 
Lehre schl ießt doch die synoptische Anschauung, der helll.ge Gel~t 
ha.be als das männliche P rillcip an Stell~ Gottvaters die Marla 
überschattet, auS und gestattet den gewissen Rlickschluß,. d~ß 
die Erzähl uDO' der wunderbaren Geburt \'on dem HE. Intthm 
auch ,'on de; Kreise, wo es zu Hause war . e~tsc~~osseD ab· 
O'elehnt worden 1st. Und weiter, der Ersa~z der lre~aJs~he~ All ' 
~abc NI'. 2 cJarrEJ.irp OE !tOvqJ 7:<p xa7:CC 1l1aT:8·atQvI X(lco."r~t 
I b 

) )' OE 1I0VO> 1:ro xao-' ' J!:{J(Jalovt; J.Efo,u Iltp XQo; A 
( urc waY'YE _ltp r. ' . .. - ).Ot1tWIJ Gll/x(JoV 
U€IJOt und durch die erklärende BeIfügung 1:{J)V .- E b 
'. _ , . N r 8 ist nur dann verständhch, wenn use 
EJtOlOvVt:O J.orov lD r . t 't"t Irenätls die er ja 
überzeugt sein durfte , seine ~au~ta\or~ ~ lUußte' nicht zn 
eben allein auf die zweiten EblOn ~e: eZJe Dlen. f~lgt daß 

bl ß präClsleren. 1\ ~ aus , 
yerleugnen, sondern 0 zu . h . Mattbiil1s ge~ 

. " 1 en Bez le tln g zu 
das HE i n eIDer n a Ie r 1 d daß El1seb saust 

ß J doch auc 1 araus, ' , 
standen haben lUU. e 1 0 ' es den glatten Titel 1:0 . KI s un( 1'l0'en 
immer ebenso Wie emeu cl "I d nur anO'csichts der 

>' • • •• I' ,ov anwen e un 0,. 
%'a{) E(Joawl:r; EV(). ,/,,/ A " {}-' E(JQawv" 
.- • J , .' d' \\'citerte Wendung 7:0:«1. .. 
u'enälschen MItteilung Je er . 1 bl·,.Beu daß folgende 

, 'I cht IS zu sc , .. r 
J. EY O,U EV0 1) Evar7 ltoV sU.' ß. das Evangelium noch lunl· 
Reflexion im Spiel gewesen selD ~u ~ Titel bekannte kanonische, 
thäus, doch nicht etwa das unter dlesh'.d rr nls 1:0 ~a{}-' 'EfJ(Ja ;olJ~ 

. lr Untersc el unn 
sondern Jenes, das wan Zl 10· 



A, Schmidtke, Judctluhristlichc EI'angcl iCll. 

weqrüwII zu benennen pBegt~ Alles das, was Wil' bisher über das 
HE ermittelt habell) paßt nUll aber auf das beste zu dem l\fatth._ 
E"aurreliu llI, das die ganz heterodoxen Ebiouiier nach NI'. 2 ans. 
schlief Hieb im Gebrauch hatten. Auch dieses muß ein g l'iechisches 
Bnch gewesen sein , da seine Leser nach der B~:echnung des 
Jrenäus ad\'. haer. 111 21 1 (~1G 7 9-16) sich auf die Ubersctzllngen 
des Irheodotion und l\quila gegründet haben, also he1lenisierte 
Judenchristen waren. Es kann sich jedoch bei der christologischen 
StelluDg seiner Inhaber unmöglich um das kanonische Matth,. 
E-mngelium handeln J. Sollen wi r nun annehmen, daß eine jede 
der beiden unter dem Namen Ebionäel' geschilderten Parteien 
sich e i ,~ ~pokryphes MaUh.-EvaugeJiuUl in griechischer Sprache 
znr alielDlgen Benüt,zung hergestellt hat, oder daß das selbe Schrift. 
product von der ersten Gruppe aus auch zum einzigen Evangelien. 
buch der christologisch ganz anders stehenden zweiten Ri~htung 
g6~\·~rden.,. ist? Da E~lseb nachweisl ich in die Beschreibung der 
1.\\C\t~n Klasse ,allerlei falsr.hes Material hineingearbeitet hat, und 
das Bllu, ~as Sich aus NI', 4 für die Inhaber des BE erO'ibt nicht 
z_u den die . G,cb~.rt aus der J ungfrau und heiligem 0 Ge/st be
k~n~e~deudEßblo ?aern, paßt, so liegt jedenfalls die FolO'erunl'1 am 
U~CIS en, a. <be eblOuiiischen Leser des BE in NI' 8 irri~ be. 
s~lmmt uud n elmehr mit der er ' h ' . .0 

setzen s.·ocl \1 E b ' oanz eterodoxen ParteI gl elCh zu· 
, • 1. S USe p.me " 11 . I . 

't d ' J He eie lt nut lren:ius NI' ~ OdOI' ml essen Quelle' I .. ' . -
Ebionäerc geb ra'Icl'tuSn llllnll~n luugende, Nachricht vorfand, , die 
. ' l en a elll das HE d k 
Ib m bekannte speziell V b"l' , a ·ounte er durch das 
sehr leicht da1t1 verl Ot t

er 
a tms des HE zu l\fatthäus wirklich 

. ' , el e werden' .A b . . 
lbm bei Irenäus ges'h 'ld t ,Jene nga e sogleich auf dle 
< • .... I er en nach 1 d b > 
0/1oloog also auf die red t 1" b" (em ver er teD Text OVX 

in der interpolicrt.en "0
1
] g aUNlgeren Ebiouäer zu beziehen, die 

, k r aga r ') . 'b .,ucr -ennung des Ev ]' ' - \'iegen 1 rer ausschließlichen 
D' S ange lUms nach M ttb le leIle) wo \'O n deI M-] a. gebrandmark t waren. 
h dl I angendesK . an e t werden mußt anOns von Eblonäern l'1e-d E c, war eben b . I· .. tl 
un tisch war "anz c] M el rellaus fest vorl'1e'leichnet , I I"> • Cl' aUli da . , tl , 

'N'u lauen. Hat er es doch' l'] zu, In eIDe vorgearbeitete Kerbe 
l'r ') 'I f]' . ml O ge der \' k h t B . 

' - ,U (Ie 'I.welten Eb' ., er eren eZlehung von 
dcn erst Eh' 10unCl' ebenso .. B . cn lonäern die V ganz vcrabsaumt auch 

riefe 'lur Last zu legen ob lerwer~llng des Paulus und 'seiner 
1) Harnaü eh '" sc IOn diese von Origenes c Cels V 65 

• rOllO ogle I S. 630 f, " 

, 

Das Hebräerevangelium bei den griechischen Väwrn his Buseb, 149 

für heide Parteicn ausdrücklich bezcugt wart Mit Recht bat also 
'J' heodoret VOll <':yrus Nr. 54 den ensebiaDischen Sat? Nr, S wie. 
dcr in die KCll nzeichnung deljenigen Ebionäer uml'1cstellt welche 

J 
0 , 

di e Geburt allS der ungfran leugneten, Diese Judenchristen 
die wi rklichen Ebionäer, sind die rr.chtmäßigen Besitzer des HE 
gewesen, uud zwar um so gewisser, als die zweiten . Ebionäerc 
des Origenes sich nur auf die gnostischen Judenchristen deuten 
lassen werden, die aber, wie im fünften Abschnitt zu zeigen ist, 
kein Parteievaugelium sich geschaffen hatten I. 

4, Es erübrigt, auf die Beachtung einzugehen, die das HE 
in der Großkirche bis Euseb gefunden hat. 

a) Nach der Meinung des Enseb NI'. 9 bat sich Papias des 
HE bedient und aus ihm eine akanonische Parallelgescbichte zu 
Luk, 7 :I?ff eitier!;. Aus dem Zusammenhang, wo es ausschließ· 
lieh auf die Stellung des alten Autors zu den Schriften ankam Z 

_ daher auch die ganz flüchtige Anspielung auf den Inhalt der 
]~ l''lählung -, ergibt sich zunächst, daß auf keinen ~all die 
mündliche Tradition, wie mau oft vermutet hat, etwa die Para· 
dosen des Johannes, als die QueUe von Papiils angegeben war. 
Vielmehr kann dieser die Geschichte nur so eingeführt ha.ben, 
daß Euseb den Eindruck gewinnen durfte und mußte, sie sei 
Dach einer schriftlichen Quelle dargeboten. Aber anderseits kilnn 
Papias auch nicht selber das HE als di~ B~zllgsstell~ genannt 
haben, da. die Ausfübrung Nr. 9 zu .0ffensIChtllch aus elDer regel. 
rechteIl Textidentificiernng des Benchterstatters best,ebt. 

Euseb mußte das HE als die Quelle des Papws ,ansehen, 
weil er aus den ihm vertl'(mten Handschriften die fragl~~h~ Ge· 
schichte von der Ehebrecherin nicht als sicheren oder m~ghchen 
Bestandteil des vierten Evangeliums kannt~, ,SOl~dern Sie eben 
nnr im HE O'elesen hatte. Hätte er sie nll em 1ll Jenem Thomas-

o 
----:---:- . d:F . ( 's baer 30 sind die 

I ) 1n der :ElJionäerbeschrelbullg es ,(np ,llUUU :' ,r t 'I 
11' echten EblOnäer lmt dem _uR er13 , 

Nachrichten übel' die vulgären, n em. .. ". h ofte s O'leichfalls als 
t d' . t' cl tischen nllßbnlUC I le r t> 
(RS le synk reLis IS'1 - gnos .' f ' t" rch mit einander ver-
-.l%ioniier« bezeichneteIl ,JudencbflSh>,n , bet,r~ 'a~:rd~e~~haber des Nr. 1-1 If ge
schmolzen, so daß auch die letzteren fidschl,lc ,. E's \\-ird sich nucb 

" 

' 'EI11>«loVr; ersc lemen, 
schilderten Soudcrevn.nge lUlllB Xl/ra. 1'<' t" d' Z •••• '.öri ... kei~ des 

, N 18 dn.s gegen .el S le "", 0:> 
:I,elgell , dnß das Fragment r,.' bü scheint Hberhallp~ kein 
Buches zur synkretistischen Partei zu ver rgen , 

Citnt a.us demseihen ist. 
2) Vgl. obell S, 421' und S. I·H An01.3, 
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\' :lD('I'etroffen das d ie Erzä hl ung :luch enth ielt J so 
enlDge mm • 0' '\7' , . I 

würdtl er auf dieses geraten haben, ' Ir werde n Jedoch sagen 

"
'sen ' wenn die MÖ('I'l ichkeit nicht gelcugnct werdcn ka nn) daß n u~ . 0 

die Interpolat ion Joh. 7 53-8 I1 SChOll, in klei nfl siatischcn Pro
\'incialteden um 150- 160 stand, so Ist es d och das nächst_ 

liegende , Papins als den, ersten, %eugen für sie zu betrachten, 
So würde man unbeden khch urteilen) wenn der sel be Autor et wa 
den Zusatz Job, 5 sb' ,1 be rü hrt bätte, Eine 1'extbel'cich cl'llDg von 
der Ad wie J oh, 7 53 ft" ko nnte doch uur in f r ühester Zeit ge
wagt werden, und nach A bzug derjenigen K irchellgebiete, in 
denen sie sicher nicht ins Leben getreten ist ) läßt sich oh nehi n 
Kleioasien, die Heimat meh r fache i' ausbauend en Recellsionen des 
.10h,-Evangeliums) als ihr Stammland vermuten 2. E s scheint mir 

1) ]n f 1156 findet sich w Joh. 7 53 trder Vermerk : T c) XElp U),W OJJ TM'TO 
toii IUfta f)W,II(t )' €~(lYi'E}.iOli f tni.v; \'gl.L a k c , Texts from i\l ollllt Athos (Studin 
bibl. et eccl. V 2, 19(2) S,173, Gemeint ist wobl das von Kyrill \' , J eru. 
mlem cat, IV 36 YI 31 (MG 33.;co 593) genannte Fabricat der Manicbüer, bei 
denen" lau~ A~~ustin c, Faustum 331 (:Y L 42 ;'11) die Pcrikope cit iert wurde, 

-) D,e Elllscbaltung Job, 7 ä3·S 11 gehörte bereits zum 'l'extbestand 
der griecbi~chen IInndschriften , nach dencn die europ!i.iscbe Itala herge. 
stell: wurde, ~enn ~as ,Stück ist in den bestcn und un bedingt maßg-ebeu. 
den Zeugen d,eser \ efSlOn entbalten, nHmlicb in b (bier ist der Abschnitt 
später herausgerissen) c fP ~ ' d l ' . " ' , erner III ,( essen 'I ext vor der IJmarbeltung 
nach D, filcher Jene ühersetzung daratellte, endlich noch in r1 r2, Und 
7i~ar, bl,efen, ,'1\'1\8 besondera beweisend ist, c fP und die Urgestalt von d 
~~e 1 efl~ope III genau demselben eigentümlichen Wortlaut, VerwrLIldt mit 
, lese~, Jed?c~ auf selbständiger ü bersetzung berul::.cnd ist die '1'extform 
In e, em elllzigen zur Stclle ,'orba d Z ' 
I aHna r ' '< 'b< , n ellen .. Bugen der nfricaniacb('Jl \letus 
- ,,8 I S~ mc " zu be~wCJfeln' d' d . b · . fchon in d "1<A ,'. ,le I)seu oJo unnelscbe Perikope stand 

cn a ...., ren griechIschen Bands h ' f' · . cl . • 
Kirche versorgt d E' c n ~n, mit enen die westbcbe 

wur e, In olbkömmling d· HSS· , D balten dessen T • ,- leser 18~ uns in er· 
, eh 1m allgemeinen wie b d · P ·k mit den Vorlagen der AlU t . I , eson ers III unscrer en ope 

Verwandter "on D • da elller den gleIchen Uraprung teilt, Ein nächster 
d' • us em E 1"79 die Pe 'k . b b 1 . le :\liniawren und ] 'I· 1 '" rl ope SIC entnn m, ng, wie 
b mm en von E127!) ek 1 ' ullderL in oder bei 1.1 t.e c' . r ,ennen nssen, noch 1m 12, J abr· 
dem };\'angelientext d~~ I ~Slno, Auch die engen Beziehungen zwi schen 

1 renaus und D weis f K1· . gangs and der griechischen T..., cn au cmfiS len als das Aus· 
Grund des alten localen H k~xte mit. d~r Interpolation bin, Während auf 
und Augustin in der A ker Ornlllens die Lateiner Ambrosius, BieronYlllus 
f'd lIer ennung der P 'k ", , . ' , easa, Alexandrien und A r b' en ope einig slIld , Ist dIese 111 

weise, wenn gelegenU' b ~ IOC l~n lange Ullbekannt geblicben beziehun gs. 
trogung aUIl dem B~' lCd " "dmal 

In HSS von J ob, gesicht.et für eine Ein. 
~~ 0 cr em '1'1 • 10rnasev, erklärt worden, 

I , 

, 

Das lIebriierevangelium bei den griccbiscben V:i.tern bis EUlIeb, 151 

aber überhaupt das gewiesene zu sein. den lnterpolator selber 
auch a ls den Verfasser 7.0 betrach ten, Denn wie J oh, 81'2 lite
rarisch a bhän gig ist von Luk. 21 3'1 -38 Matth, '>6 :).'>, und in dem 
t'1am~en Stück synoptische TN end ungen und Motive wiederklingen 
0 , , 

so will v, 11 0'V6E Ir05 GE xC{1:axQLveo die Maxime ,Joh, 8u. E'lOO 
ou 'XQiveo ovafva anwenden, und nimmt v, 5 aus J ob, 10 51-33 113 
den Ausdruck ).dh:(~Etv auf 1 anstatt J.droßoJ.Elv. was die Synop
t ike r und die Septuaginta. gebrauchen, Die Unterbrechung des 
Zusammenhan ges durch den Abschnit t Job. 7 25' 52 konnte sehr leicht 
den E indruck er wecken, daß das Bild, zu dem 8 15f Unterschrift 
und E rläuterung war, durch i rgendeine Schuld ausgefallen sein 
müsse. ';V eil die Rede J oh, 5; in der Luft zu hängen scbien, 
ist nun, vielleicht vo m seI ben R edactor, der Einschub J oh. 5 Sb. " 

frei erdichtet worden, D ie Aussprüche J ob, 8 loff erinnerten aber 
lebhaft a n E inzelzüge aus der Geschichte der wegen Ehebruchs 
Zl1m T ode verurteilten Susanna'.1: und inspirierten den Heraus
geb er des T extes dazu, die Locke mit einer in der eV,angelischen 
Überlieferun g überhaupt vermißten Scene auszufülle~, lD der J esus, 
wie Matth, 19 zu D t n, 24 1, so j etzt zn dem barban schen Gebote 
Lev, 20 10 D t n, 22 2s f Stellung nahm, eben im Sinne des j?hnnne
ischen Contex tes 8 15, J edenfalls ist festzuhalten , daß, die ~rste 
Verbindun g des Abschnittes mit dem J ob,-Evßngelium mcht hlfl ter 
dem E nde des B uches, sondern sog leich .or ,8 l~ stattgeha~t hat, 
daß a lle T extformen der P erikope , auch dIe ID der sYrlSchen 
Didask alia und dem vermutlich aus P apias ,schöp,fe~den Codex zu 
E dschmiadzin auf eine und dieselbe scbrifl.hche F!:nerung der ~e
schichte zurückgeh en, und da ß das BE, wenn eSfim;t der E~'~:r:tl;;:~ 
compila t ion der E bionäer N r, 14 ff zusam

d 
men e , h~: 16 J.iuv11 

\ . 0 . · \ \\ . Frat'1e kommt a es nac ' ' . 
a s dIe n g lDa que e 10 ~ . " b b dem J ob.-
'l 'tßEQtaöOr; und N r, 17 av r:lt; El nachweiS ar a~c aus

d 
d HE 

W d' Ita lahandschnften un ns 
E vangelium schöpfte. enn le , .1 Eheb. echerin 

J. h d' P kope von uer • , 
Nt'. 9 17 gemeinschaft l C le en H · \ rmme Ps ') 7 

. d T ~ nd in der lInme SS~l ' -
das große Licht bel er 3,11 e u 

alle älteren Typen, vgl. \'on Sodell $,507. 
1) A,,~h(~fI V lesen Job, 85 ' b J b S3 y l 'I'rrii!(! inl ~IOllEilf xar· 
2) Daher die Benlhrungen z\\';sc en o~ , . . ro.M'QltI IIOq EI'Opb>q unll 

N " 1<. x(J.EI}'1rrT«' ~rr ( IV "' - " ' ' &-
EI}:'1PIJ.611/1V, v,4 (l;U''1 'I i'1')?1 : ' " "',, , ,\101" '-, -10 rm'pi' • \ : u~u ,OllVrtl . ~ , 4S ' Susßnna. v, 58 ;Uc. EI,ll{/fr; «lIrov - 7 _ • l(lo~ rroQ:;: ll~ rb v, ,', aTar; 
l V 1 fi Sus fJ v 4 :;rar; u ~ • . 
1H),(/Pb ~IEI'O t, g , emcr ' ' " ~ « Qf}(U'f'[V, 

i v "üuv abri;'" ' -, 41 x U. EXf? OIW' uvP{v :;r 
~. , 
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• 'h idtkc Judcuchrislliche EVllngelien. 

."" "C W , 

f · kommt darin einc und die selbe 'r extst römung ZUl· uu \'·Clsc.n: so .....' . . . . 
, . k g Diese wird auch Sichtbar bCl J ustlll , der 1Il der 

.,,-USWlf ·un . . d 'V . P 
'rallfgcschichte die Fellerers~helllllng und as o~ t s. 27 las I , 
oder in D, worin J oh. 7 5~ Jl und Luk.3 22 der I sn lmtext ent
halten ist. D3ß die. mit dcr Erz.i~ ~~l~lll? \ fO.11 der ~,hebrechcrin 
\'ersehcnen Handschriften schon ftUhzCltlg III das Eul;stehuugs_ 
gebiet des BE gedruugen waren, Hißt sich rws i1ll".cr Ui tiernug 
iu der Didaskalia belegen) die um 200-250 ganz III der Nähe 
der vegetarisch lebenden I nhaber des RE ("gI. Nr. 16 19 23) ver· 
faßt sein muß2 und übrigens nach c. LX auch Ps. 27 bei der 
(raufe gelesen zu haben scheint. • 

Uuter diesen Umständen können wir die Meinung Ensebs, 
Papias habe auch das HE benützt) nur als einen, für ihn aller
dings kaum vermeidbaren Fehlschlu ß betrachten. Gegen die Be
kanntschaft des Papias mit dem RE spricht ganz besonders noch 
die Tatsache, daß Enseb bei ihm nur di ese einzige Berührung 
feststeHen konnte. 

b) Die frübeste sichere Berücksichtigung des HE bei Groß
kirchlicheu) zugleich die erste Spur dieser Schrift überhaupt, 
findet sich bei Hegesipp, der in seinen zwischen 11315 und 188/90 
,'erfaßten 3 Denk würdigkeiten nach N r. 10 auch eiuicre Stellen 
aus dcm HE }itiert bat. Um den gnostischen Bäresie~ die un
~erfälschte Uberlieferung der apostolischen Predigt gegen. 
ubcrzustellen, hatte dieser Mann es unternommen die iiltesten 
~ud wichtigsten Gcmeinden der Christenheit aufzus~cheu und bei 
Ihnen der reinen Leh re nachzuforschen. Seine VOn Euseb h e 11 ')') 
1\1 ')') 't t·l .,. .. .. -" 

.- - ml ge el ten Erzah lungen über die alte jerusalemiscbe Ge-
meinde bezeugen daß er '·1 h .. . . . . ' sie 1 aue , was sehr verstandheb 1st 
In den \'om NlUlbus höch t ,I lt ß ' G . s en n. ers um ossenen judenchristlichen 

emcmschaften umO'eseheu h t ] . L 
im RE N ')3 f. 0 a . n Jenen egenden sowohl wie 
Be· r~ ~ , uhrt nun der Herrnbruder Jakobus den festen 

mamCn 0 VIZCctor; von 1 1 
'f d·'-· - . '. we C lem weder die älteste kirchliche 

ra ItIOll , noch die Jud . t· 1 K 
ais ISC len erygmen des Petrus, also dns 

1) Die einsehlli.<>ige St II . 
Zeitalter der nl1 A \ n

h 
e en SIehe bei Bauer, Das J .. eben Jesu im 

' ) Vgl d" A110 rYl) en (1000) S. 12111' 134ft' 
- ,Ie uSfuhrung, . 

S. 354I1'. n \'on A che l is in den TUnF X 2 (19Q..l) 

3) Harnack , ChronOlogie I S.311, 

• , 

I 
I 

• 
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gnostisclHynkretistische JudcuchristentuID, etwas wußten L. Über
einstimmend wird ferner in denselben Jakobussagen und im RE 
Jakobus als Vegetarier gefeiert. Denn vegetarische Tendenz ist 
es, weDn in N f. 23 viermal nu r von Brot die Rede ist was des
halb nicht Speise im allgemeinen ~bedeuten kanu, w~il es vom 
H errn , gebrochcil t. wird. Da sich in beiden Jakobusbildern 
natürl ich das Lebensideal ihrer judenchristlichen Autoren und 
Vereh rer wiederspiegelt:l. so müssen die letzteren auch O'amein-o 
schafHich den Vegetarianismus vertreten haben. II' reffen aber die 
Überlieferet der J akobusgescbichten und die Urheber und Besitzer 
des HE in derartigen Eigentümlichkeiten zusammen, so ist der 
Schl uß zu ziehen, daß sie identisch waren. Hegesipp hat mithin 
die Ebionäer selber kennen gelernt und sich nicht nur ihre 
ärQaq;or; JWQaöOOtr; (Nr. 10), sondern auch ihre schriftliche 
'!1radition, das BE, angeeignet, wie er anderseits auch den syrischen 
Matth. der Nazaräer, in deren Nähe er vermutli ch zu Hause war, 
ausgenützt hal 

Daß H egesipp das HE und seine Leser scbon vor der Reise 
nach Rom oder sofort auf dem Rück wege kennen gelernt haben 
muß läßt sich nicht beweisen. Somit bleibt die Entsteh\lngszeit 
der BYPolUuemata auch der terminu~ ad quem fu r di~ Abf;lSSung 
des HE. Möglicherweise hat Hegeslpp auch ~en TItel d~s HE 
creformt, und zwar als Gegenstück zu der BezeIChuungswelse des 
19yptercvangeliums, von dem er in Rom gehört haben k~nn :J. 

c) in der Folgezeit finden wir das HE unter de.n Vlelen 
christlichen Schriftwerken, die in dem älteren .A.lexnndnen , dem 
Centrum der theologischen Gelehrsamkeit, angesammelt. und 
't' t d VJ'elleicht war es das Vorbild des Hegeslppus, 

Cl ler wur en. U ')0" 
das zur Beschaffung \Ind Verwertung angeregt hatte. amE· i 

I N 3 3a ein Herrnwort des a s 
und später hat K emens r r. U d· lb Z·t 
Parallele zu platonischen Lehren angeführt. m :ese e

k 
el 

wird in Alexandrien die in Ägypten gefundene Samm \lng u uno-

1 . und Origeues ist die \'on Hegesillp mitgeteilte 
1) Durch l\1elllcns A e:;;.. d r Kirche geworden; siehe Zahn, 

Benennung des Jakobus Gemelllgut e 

Forschungen VI S_ 271lt . D.e urchristlichen Gemeinden (1902) 
2) Vgl. \'O ll D o bschüh, \ 

S, 112f. A ch Hippolyt von Rom Philos. V 7 
3) Siebe obeu S. H O Anm. 1. ~ , ~" ". 

' 4l orc way)'to'- . kennt das l ill)'(J aIjlQ/-l lIIOV ;!(ff • )'~>:1T1 . 
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A. Schmidtkü, JUdcilchrist.1iche Evangelien. 

nischer Herrnsprü che entstanden sein, in die d er nämliche. Aus-
h Nr 3b ilUf(l'CllOmmen wurde. Sodann hat au ch Ongenes 

sprllc . ' 0 •. k . I ., D' I:' • ..• U·· berliefer un(Ten des HE beruc 'SIC Itlg~. le .1.' rage 1st 
elDl"e 0 . ' GI b .. d· k . 
ntlll: hat man dem HE nur lllston sche an wnr 19 'elt zuge-

sprochen und seinen Berich t .so b.ereitw.illi g ~ls ecl~~e ~eschirc,hte 
aufgenommen wie die von R egeslPP 11l1tgetCllte llltHH.lhche Ir{\.
dition der Christen heb räischen Stammes, oder hat mall dem BE 
eine höllere Dignität zuerkannt ? N ach der herrschenden Meinung 
hat das HE in der alten Kirche als ein Antilegom ellon gegolten, 
als eine Schrift also, deren An spruch auf die Würde einer heil igen 
Off'enbnrungsurkunde disputabel sei. Diese Beurteilung gründet 
man hauptsächlich einerseits auf das Verhalten des Origenes, 
anderseits auf den \1ermerk Busebs Nr.7 und die Einschätzung 
Nr. 6. 

Origenes hat., so wird geltend gemacht, Jas HE nicht zu 
den llllbefugten Versuchen e"angelischer Schriftstellerei gerechnet, 
da er es horn. I in Luc.! nicht unter ihn en nennt. Allein, der 
Prediger behauptet doch nicht, daß bloß die unter ihren Titeln 
aufgezählten akanonischen Evangelien unte l' das Verdict des 

Lukas .fallen, sondern Cl' fährt nach etlichen Nennungen fort : 

. e~ aha plura l~gi~lUs , ne quid ignOtal'e \' ide remur propter eos, 
qm ~e puta~t. ahqtud scire, si istu cognover int.. sed in his 
Ollm bus mbli probam . . I I· . . .' us, DiSJ quoc ecc eSIa, Id est q l.lattuor 
ta ll tnm evangeha reCillie d H 't 11 S·· . 

II a e. 1U I a er cllarfe wnd schon \,or-
~er b.etont, daß lediglich die vier ausgewählten und den Kirchen 

"bberlr"ßf~rlen Evall~elien unter der Leitung des heiligen Geistes 
a ge a ~ worden sllld d ß .. 
CI . t·· B , a nur SIC als Quellen fü r die Lehren 

Ins J lU etracht komm e D h I . 
'"b . 1 n. anac )161bt doch nichts anderes 
u ng, a s auch das BE zu de b f gt V 
uull es unter d· I · I' ? nn eu en ersuchen zu r echnen 

le . a Ia p um e em b ·f " folO'ern d,ß 0 . zu egl"Cl cn. ...uM kann höchstens 
o " ngencs uas HE . 1 t . 

willirrer Fabricat . . "hl lJlC I zu den Mustel'belspielen bös-
t> .egeza thai". de d S 1 

Tendenzen auf d St' ,nen er tempe häretischer 
. er , an stand · als' ß 1· 

Ass!stcm (lcs heilige G' t " ein nnma geb ICher, ohne 
HE durch j<ene E kll~. OlS es entst.andener Priyatversuch ist das 
\

fiT r arungen auf J'ed F 11 . k 
· ~er das leuO'nen 11"11 d ' eu ia mltge ennzeichnet. 

L '" I , er muß de O' 
apOKryphen E\'angel" d" n ngenes auch all e übriO'E'n 

len, Je in der Homilie nicht besonders n:m-

1) VK1. Z alln. GKll S.G24.ir. 

• 

, , 

• 

Das Heb räerevangeliurn b ei den griechischen Vätern bis }'u· ,b 1- -
.~ . ;);J 

haft gemach t sind , als von Lukas nicht verur teilte, mÖ(T}jcher-
weise inspirierte Sch!'iften einschätzen lassen. 0 

Aber Origenes hat doch, so hebt Zah n GK n S. 644 f her
vor , das HE in Nr. 4 5 mit der selben Formel angefübrt, wie die 
am besten bei ihm angeschriebenen atl. Apokryphen und die nU. 
An ti legomenu. Gew iß, aber es liegt nicbt et.wa so, als ob der 
Kirchenvater diese Citationsformel eigens für Schriften derart.igen 
Anseh ens r eser vier t gehabt hättc. Mit der gleichen Wendung 
si nd von ihm auch S tellen aus den Paulusacten und einem ganz 
obscuren Abrahambuche vorgelegt worden '. Ganz besonders aber 
ist zn . beacbten, daß in jenen beiden Fällen nicht etwa Origenes 
selber eine ihm zusagende Erklärung durch das Zeuguis des HE 
stützen will. 

In N r. 4 ist der Sachverhalt folgender. Bei der Auslegung 
von J oh. 1!l hat.t.e Origencs den Satz verfochten, daß auch der 
111. Geist durch den 10gos geworden sei. Gegen dicse These 
fino-iert er nun eine Anzahl von Einwendungen, die sicb vom 
Boden der 111. Schrift ans erheben lassen. Nachdem diese sicg
reich abgeschlagen sind und die auf die Ojrenb~rungsurkunc\en 
.egründete VerbandhmO' zum Abschluß gebracht 1st, bemerkt der • • . HE 
Exeget anhangsweise noch : . Sollte nun aher ~lUer das .an-
nehmlich finden, wo der Heiland vom bL GeIst als von seiO~r 
Mut.ter spricht, so wird er zw~ifelnd die F rage aufwerfen, wIe 
denn der h1. Geist, der unserer Behauptung nach auch durch den 
Logos geworden ist, die Mutter Christ~ heißen .. könne. Aber auch 
einem solchen Fragesteller kann dns leIcht e~kla~t werdeoe. N~c? 
Matth. 12 50 nämlich, so fUhrt Origelles fod~ l~t el~e Mut.~er Ch:IStJ, 
wer den Willen Gottes tut. Da der h1. GeIst d1ese LeIstuno er
füllt so kommt ihm auch das Prädikat Mutter des Herrn ~ll. 

'Ähn lich steht es in N r. 5, einer etwa. 20 Jahre sp~te~n 
W · d b I ' 0 N' - 4 Nach der Ansicht des Auslegers Ist III 1e er 0 unO'- y n .. '. . 

'" ~'- $) T' . J b xx 1<)' Er t'woe l/,o.OV 1W,(}(1<Jfl;(1/J a~ u 
1) Origenes, comiU. !,n o· . /. w 'vrco t'oii r;wt'iif.'Qr; Elp'/IJ.i"ov· 

~v Tai<; llavJ.ov lI(}ci~E/J!J' avu'YE~rUIJ.p '110" ~XXV (MG J3 1889): ~legimus, 
" , ~ /J[}(U - m Luc. homo , "'- . . . 

»avw&Ev /.lEV.W auw (.lov 'd. ., _, .",.,,,, J'usti~iae e~ !mqm· 
. . t b' eemO 1 senp urn..... • , 

Sl tamen cu! plaee mUS t . t ·tu disceptantes ete.· 
taüs an,.,elos super Abrabae salute e i!l e

b
" . t dna Fehlen der Quellen· 

<> • d J olt "0 ewelS '''' . 2} Weil Nr. 5 nur 4 WIe er I '. ~ cl Hörern und Lesern des On· 
·'tclßdasIlEellleen ., "gabe in Nr. 5 llIC I, I!. • ~'il ' .e Dns selbe IS zu 

S b 'ft "'ewesell sem ... 00 • genes inhaltlich beklumte c n ., 
Nr. 3a und 3 zu sagen. 
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'h 'dtkc Judcncbristlichc L\'angeliclI . .:\. . ~c ml , 

_ • Iv"' 1" , r EI'I ru f' r:iva UB fu;;w;; nicht der Prophet 
Ji!r 1,)11) O!llOI I "'" ~" " ' " . ' 

'd J ' d,', redende Person. Es entstand nun (!te Frarre 
SOll erD esus . ' 1:1 , 

I h G "6 'enu als .Mutter bezeichnet seI. Auf Grund VOll we c ero e ll · . . 

M' h - _ 9 kommt Orirrelles zur Entschcldung, J esll s habe semc 
,!;W.II. ;:, .. . 'I ' 
e;{fene !pvl,i, :\lso ebenso wie Hl M~ttb . 26 ~ JlEQlJ.v~O~ Gt"t~ 11 
~;~lI1 ,uou sich selber ge meint. Weil der Herr aber III J e,r. 1010 

nicht als Gott und uocpla, so ndern als Mensch und '/wX?) rede, 
so könne er unter der Mutter jedoch auch die Maria verstanden 
1laben. Zu einer noch anderen Erklärung, so füg t nun die Aus· 
lassuilg Nr. 5 bei, wird derjenige kommen, der den fl:~s N I'. 4 
bekannten apokryphen Ausspruch als eine glaubwürdige Außerung 
des Herrn aufnimmtj ein solcher kann n;imlich dort I die Mutter 
seben, d. h. in jenem Aussprnch den hl. Geist als die Jer. 1510 

angeredete Mutter Christi bedeutet finden. 
Es liegt also beidemal nicht so, als ob Origellcs seine eigene 

Lösung durch das Zeugnis des HE decken, di ese Schrift als Be· 
weismittel verwenden , es aber den Lesern überlassen möchte, ob 
sie dem RE die gleiche Beweis1.-raft beimessen wollen wie er 
selber. E r faßt vielmehr nur in das Auge, daß man in der be
treffenden Discussioo auch noch auf die Überlieferu ll O' im HE o 
aufmerksam machen könnte, und er hat seine Freude daran mit , 
der neuen Schwierigkeit spielend fertig zu werden , an die mehr
fachen Deutungsmögliebkeiten noch eiDe andere anzureihen. Es 
war ja seiue Gewohnheit, sich mit allen erfindbareu Einwänden 
auseinallderzusctzen, allerlei Gegner in die Schranken zu rufen 
uud sämtliche zum Thema irgend wie gehörigen Traditionen zu 
betra~ht~n , .um seine Auslegungskunst über alle erdenkbaren 
Schwlengkelten triurn h' d 'I ' " .. ' . pIeren un SIC 1 von memandem emer V ur· 
sa~mUls oder Unwissenheit zeihen zu lassen. Wir können in 

rselllDeT . gelegentlichen Rücksichtnahme auf das BE nur eine 
usl:rlerung ~u der ob "h B 

k . . en etwa nten egründung seines Lesens 
a anonlscher Evang r bl ' k ' .·u elen er le en: . leglmus ne quid ignorare 
\l eremur prepter eos q , , ' ' 
verint .', . ' \ll se puaut ahquid scire, si ista cogno· ( . \\ omt 'lualelCh aus , ' , ' 
dieser L",· ,',0 ' I gesag IS, daß Origenes die Früchto 

ureroZ1lresg' Vi! . 
heit verwerten wiU ,.V' erl~genJ ertes bel passender Gelegen· 
einen Einwand macht fi 1C. er In N~" 4 den Kenner des HE, der 
_ ' mglert, so nImmt er eomm. in Joh. XU117 

2) Avwii steht N r d ' 
r. :) a verbH~1I für ~"TaiiOa oder ~K~l . 

r 

• 

, 
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einen ]~i l1w u rf auf, den Herakleoll allS der Predigt des Petrlls 
erhebt, ohne sich dabei um die Frage kümmern zu wollen, ob 
diese Schrift. echt, gefälscht oder aus echten und unechten Be. 
standteilcn gemischt sei; bei einer andcren Gelegenheit jedoch, 
wo ihm das Zeugnis der selben Schrift ganr. 'l.tlwider ist, schlägt 
er einen möglicherweise damit hervo rtretenden Gegoer "00 vorn
herein durch den Hinweis auf die Akanonicität der vorgebrachten 
Beweisquelle 1.urück I. Kein Zweifd, daß er in einer gleichen 
Situation auch das HE ebenso a.bgefertigt haben würde. dllein, 
wenn dns HE noch nicht als ein böswilliges Machwerk seiner 
Tradenten entlarvt, sondern VOll Autoritäten wie Hegesipp und 
RIemens verwertet war, was hätte den Kircbenvater veranlassen 
sollen, die absolute Unglaubwürdigkeit des Buches als Gesehiebts· 
dOcllment zu behaupten, es tiefer r.u. steUen als die Werke des 
Josephus ? Daß in den verstecktesten Winkelscbriften nicht auch 
hier und da ein in den kirchlicben Evangelien übergangenes 
authenti sches Hel'l'Uwort oder wirkliches Geschehnis festgehalten 
sein könne bat Ol'iO'enes nie bestritten 2. Deshalb waren solcbe, 
welche di~ Überlieferung des HE heranzogen , a priori ebe~. 
sowenirr zu tadeln wie diejenigen, die sich gelegentlich auf d16 
EvanO'~ien des Petrlls und Jakoblls beriefen 3

• Deshalb ~on~te 
Ürig:nes selber es unternehmen, bei geeign:ter G~legeDhel~ : me 
interessante Sondertradition des RE zur KenntOls zu brlll"cD. 
Allein zwischen diesel' Betrachtungsweise und der A~sch~\l\lng, 

, ' U t" 1 eme m den 
das HE stelle ein Ant.ilegomenon, unter lllS an( en b t bt 
Kanon aufzunebmende heilige Offenbarungsurkuode dar, es e 

ein ungeheurer Unterschied. .' E" t' l rr der 
Nun lllcrkt freilich Euseb bel selDer KIlD~el ~I:~ Anti. 

S I oft N 7 an daß einige auch das HE zur aS::.6 I 
e In en r. , . N f. ist rein antiquarischer 

legomenen gerechnet hätten. Die O ·1Z 

. S ,. loben S.63 Anm.1. Die hier 
1) Origenes, de pnnc. pr?OCUl,',t' b

g
.· "foferrc- ist nicht so wescnt-

F l ' OqUlsVCIII01S .. 
gebmuchte 'orme _SI ver~ . . n in NI'. 4 Uf.II Jt: rrooG/l{wi 't"1~. . 
lieh versellieden von dor Em.fuhru g • .. ~le . alicubi quasi sah·l~lore.(h-

2) Vgl. Origenes, bOUl. JIl J er. XfiX 3. " t~h'atori s si\'o in UleluorlllUl 
, 'personam gul1l.\ 1 '. t " lor' cente et qunero 81ve qUls '. t ait autem Ipse sn \.\ . , . b uod dIctum es · • • 

adduxit , n. n ver 11 m 51 t oe q ., ge est Il me, longe est Il regnO 
.. ' t ' "n est qnl on _q\lI Juxtn. me est, Jux a Ign , 

C~[G 13 5S1 t) . (,tG 13 srl'l 
3, ) V t, X 17 in Matth. l b ' " g.om._ 
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_ ,. tl ·,11 zu verstehen: E useb bcrich tet" daß in Natur lind O'allz \\ or I . . 
". 1 ° ' ·1 ' .. I r- r sei ne Zusam menstellung dIenend en Ver-den Ihm a s .l) a~clIa \I • G 

. I. , gelegentlich soO"ar au ch das RE 1ll der rup pe der 
7.elClDlSsen 0 D . t b cl F 11 ' d 
Antilegomencll aufgc7.iihn wnr. as IS a er er a ~ n er 

, St· 10 nctri, des NikCj)l! orus, wo Nr. 6 da s HJ!. \In ter • soO'enaunLeu IC I I . . 
0 . t.1 eil des NT erscheint. 'VII· we rd cn seh werhch deu _'\ n l egomen. ._ 

. d • I ,·r,·en daß E useb Sich eben auf den se i ben h..atal og 
lD er _'1110a III1 C • 

h d . lOS welln auch mit ein7.c1ncn spätercn E ntstellungen, 
ezog,ert , ) 'N · 1 

bei Nikephorus erhalten ist. D er 11.ural 1:WEt; r r .. : SPriC It 
. ht d'","e' sondern dafür da er eme anonyme Große deckt. 

n lC "00" .. 
UUJO'ckeh rt aber, als R cminiscenz aus E useb, liißt Sich di e A n-
gab: N r. 6 schon wegen der .bcgleit?nden Stichell z~.ffer nicht er
klÖrcn. Daß der Archetyp (heser LIste von aI.l erhochstem Alter 
sein muß, ergibt sich gleichf.'llls aus den bei der Abfassung noch 
ermit tel bareu Sticllcll7:ahlen zu so\' iclen selLenen abnon isch en 
Sch ri ftwcrken. E s erscheint angezeigt, d ie Urvorlage noch in 
das drille Jahrhundert zu versetzen. Auf Alexfi ll drien als ihren 
Entstehu ngsort weist nebcn allgemeineren E r wägungen d ie Aus
wahl der Bücher und folgende Berü hrung mit dem cbendo rt um 
300 entstandenen ~ Catalogus Claromonfanus. D er letzter e zähl t 
nacheinander Matth. mit 2600, J oh. mit 2000 Stichen a uf. W en n 
nun bei Nikephorus Matth. mit 2500, :Mark. mit 2000 S tichen 
eill,mder folgen, die normale Zählung für nfa rk. jedoch nur 
160u- 1700 Raumzeilen beträgt, so deutet d ns darauf zurück, 

~) Eusebs Ctassificierung h. e. tll 25 ist keineswegs eine s tatistische 
Obcllacht über die Zusllinde seiner Zeit., Bondem lediglich eine mechanische 
Z~samme lHl. rbeilUng der An gaben des Origenes und einiger Bibelverzeich. 
~'8se ~n~ekann.ter K.anollisten. Die h. e. m 25 ~ als vo.?-a eingeführte Gruppe 
ut belsplehwe18e emer Liste entnommen, die mit dem Catalogu8 Claro-
lUontanus \'on .. l,i'hem " . b d . . "... ursprung Ist. A er er Verfasser dIeser Liste 
haUe höcbstwahrscbe· I· b ·t . . IIlIC 101 emem vMlOI' eine ganz andere Vorstellung 
verbunden als Euseb de .. ,. J.' . 

. . ' r urlgerl\elSC v ... ~ov und (.( vrl).fyo PfVOV völlig 
glclchsetzlc weil er mc· t d ß o' • 

' b h d 
' IIlC, a l'O"ft:fI V U1ld av"t" li·€:YEIV im Grunde das-

se e eeutete. Sokamcs d ß· . d . b,·,· S b ' n. ' a eme lU er Vorlage als vo90v aus den 
l Igen c n ' len aus"csch·ed S h·f . . 

die na"h E b . " I ene c rl ~ wie die A pokalypse de~ Petrus, 
... usa s eigener Erfahr . k th ,. bekannt d . ung m n 0 Ischen Gemeinden ganz un· 

in h. e. I I~n25 :olllö~:~;~~m a~ irc~liche .~ SchrilUitcller citiert war (h. e. III 3 2), 
\·ielen Kitchlicb~n wohl b S Cln Anh legomenon (VQ .9-ov), d. h . a ls ein sehl" 

2) S. Zahn GK II S eknnntcs Buch, ausgezeichnet ist . 
. 17lf, Ha rn a ek , Chronologie Ir S. SiJtf. 

.. 

• 

• 
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daß in der rrüheren 'überlieferu ng der Li '- b . N· k 
d · 0 1 H S~C Cl r I 'ephorus auel 

lC f{ nung J.uaLth. J oh. mit den Ziffe I CI ' 
I '" . ru (es aromoutanus be-

stauc, ClIl spa terer Abschrelber da gegen d' E I·. 
.. h t· d ·1 Je vange lentltel zu-

nae 5 In er 11m geläufigen Fol<Jc MaHl ~ . k .. 
t cl 0 I. mal' . unter emander 

gesetz un dann meclHlUisch die Colum ue ,I h" h 
S . I ·/f· er fee "'" ste euden 

t lC lenZI ern COplCrt hat so da ß die zu J oh g I ··· Z hl M I' ' . e longe ~a neben lu af;:, gen et. 

. \~i r haben es also nur noch mit dem nikephorischen Ver-
zelchms zu tun, das kanonisierte anWerTornen, d k h . . , < 0 U D apo 'ryp e 
Bücher unterscheidet Es wäre an sich ja nicht unbegreiflich, 
wenn der unbekannte Verfasser dieser AufstelluuO' sich versucht 
ge~ü h lt b~t~e , das vou Autoren wie H cgesipp,o Klemens und 
On gcnes Cltlerte HE von den schlechthin zu verwerfenden B üchern 
ahzusondern. Sehr wah rscheinlich ging aber die Absicht des 
K an o nisten gar nicht dahin, das HE auszuzeichnen, sondern es 
vielmehr als eine Schrift zu buchen, die trotz j ener Berück
sicbtigungen s treng von dem Kanon fernzubalten sei. Denn e!l 
sp r ingt in die Augen, daß der Archetyp der Liste von den notorisch 
hiiret ischen Literaturproducten g rundsätzlich abgesehen und nur 
solche Schriftwerke aufgezählt hat, die man bei kirchlichen 
Schri ftstellern benützt finden konnte. D iese Schriften muß er 
dann in nur zwei A bteilungen geschieden baben, in kanonische 
B ücher und in solche, denen die Kirche widerspricht, und die sie 
deshalb vom K anon ausgeschlossen hat., ohne ihnen anch nur eine 
abgest ufte D ignität zusprechen zu wollen. Diese Zweiteilung in 
x EXaVOVlG[1Eva und avuJ.qO[1EVa ist noch erhalten in der sog . 
Synopsis des Athanasius und in dem Katalog der kanonischen 
60 Bücher mi t der Gegenliste "at öaa esro I, in Verzeichnissen 
also, die beide mit der Liste bei N ikephorus von H aus aus nahe 
verwa ndt sind. D agegen ist in der Überlieferun gsform bei Nike
phorus inz wischen lIach dem Vorbilde des normativ gewordeueo 
Schriftenkatalogs im Osterfestbrief des Athanasius 2 willkü.rlieh 
eine drit te Abteil unO" der Apokryphen als absolut ver werfhcher 
Schriften abgetreno t~ und der Strich da\'or im Anschluß an Euseb 

gerade hinter dem HE gezogen worden. . . 
d) D ie Ansicht, das HE sei in der alten Kirche als elOe 

möglicher weise inspirierte Schrift betrachtet worden, deren Auf-

1) Vgl. Zah n GK If S.::I17 und 29lf. 
g) Vgl. Zah n a. n. O. S. 21Oß: 
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A. Scilluidtke, Judenchristliche E\'RngcliclI . 

" I} eiliCTer BUchel' noch zur Debatte stand 
I e in die Samm ung 1 ° d ß I" S ' Da lUl. b Es läßt sich nur sagen. a (le chrin 

. t nithm anfzu O"e en. < • 1 I"" 
15 I . ° d cl älteren Alexandrin ern , wa )rsc lcmhch 
dem Hegcslpp \In en < • f' b ' k ' " "fi B gesil'l)S noch lllcht als 0 l eD al e cherIsche 
mter dem EIll usse e '. .. . G " 
" d Is mehr oder mmdcr glaub wu rdlge escill chts-
.t<älschung, son ern a , f 'I In 

h· . t Doch schon OnCTenes geht au I lren halt 
quelle ersc lenen IS '. 0 ', . 

h ft . bloß um anzudeuten, daß auch er mit Ihr mcht 
nur zag a ClD, . . ' I 1 l' 1 't f 

h k t O .dern allseitiO" onent lert Ist. u (er 0 gezel , au unc'aDn,sl' o. . . 

d' ' hanaswoise noch emen Blick werfen wollell , hat kelll 
10 wir an 0 . 

griechischer Kirchensch ri ftsteller es mehr ge\\:agt,. eme neu~.Probe 
alls dem HE zustimmend anzuführen oder die Gitnte der alteren 
zu wiederholen l • Euseb, der das HE in der von Origenes binter
lassenen Bücherei vorgefunden und gelesen hat, bringt nur vier 
archäologische Notizen zu seiner Gesch ichte, ohne sich jema.ls 
selbst zur Verwendung eines Stückes zu verstehen. Dabei set:!.t 
cr Nr. 7 voraus, daß die Leser der Kirchengeschichte den Be
ntiberkreis der Schrift nicht kennen, sondern erst der Aufklärung 
über ihn bedü rftig sind. Bald brandmarkt Kyrill von Jerusalem 
in seinen um 348 gehaltenen Katechesen IV 36 (MG 33500) sämt
liche gvangelien außer den viefEm als gefälscht und schädlich. 
Auch der Osterfestbrief des Atha nasius v. J. 367 nimmt das HE nicht 
unter die zugelassenen Lesebücher auf, rechnete es also gleich
falls zu dell häretischen A}>ok rypheo) an die nicht einmal erinnert 
werden dOrfe. Epiphanius Nr. 14 ff weiß n ur, daß der Titel 
svayyi.l.tOv zat:l/ 'Nß(!alov; zu einer dem Apostel Matthäus uoter
?eschobe~ell ebi.oniiischen Fälsclmng gehöre, die er N r. 20 auch 
lD der Erangehcncomposition angedeutet zu finden meint die 
Euseb h. e. IV 29 G dem rratian zuschreiben will,. In dem B:richt 
Nr 53 wahrscl ' I ' I " E ' '., leID I~ I emem ' xcerpt aus der Kirchengeschichte 
d~s PShlhypus von Slde um 430, wird dann endlich das HE als 
ein chnftwerk bc' "I t d " 
I .' . zelc me , as von den alten Viitern als ein 
mretlsches Erzeug" ' 11 t .. d' 

, DIS' ° S an Ig vel"\vorfen worden ist. 

1) Zahll, }1'orschulI'"'e Vi S "11 
Gabala der b ' d .'" 11 • - Anm. 1 glaubt bei Severianus VOll 

< , Cl er freien Wiede b d 
Johannes noch d J k rga e von Job. 20 s·" neben Petrus un 
8~ehungsberichtes e~les ~ ~b~~ ;:nnt, eine .Spur v.on Kennt~ia .des .. A~fer. 
hrwciterung (les 7. k ' den. Allein, es lIegt nur eme Irrtumhche 
V .eugen 'reises durch d Z b d" b de erkHlrulIgsgeschicht d en e e tilden Jakobus nac r 
,Jns HE doch nichts e un . Mark. Ci 37 - Luk. 8 (il vor. Anßerdem berichtet 

VOn omom Gange dca Herrnbruders zum Grabe. 

• 

• 
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11. Di e H au ptgr ünde für d ie Ve rschied enh 't d 
11 b .. I ' Cl es 
. C raerevan ge 11llll S von dem aramäisch en Matthäus 

der N aZ:Häer. 

'Wir stellen nunmehr, auf die vorangehenden UntersuchUllft 
uns stützend , die wichtigsten Gründe zusammen, aus denen ~:~ 
die schlecbthinigc Verschiedenheit des HE und des NE ergibt. 

. 1. Das HE war ein, griechisches Buch I, das NE dagegen in 
synscher Sprache und 1Il hebräischen Schriftzügen geschrieben. 
Das HE läßt sich auch nicht als eine griechische Ausgabe des 
NE verstehen, da sowohl Euseb Nr. 11 f wie Apollinaris die naza
räische Matth.-Bearbeitung aus dem .hebräischenc Text eitieren 
müssen. Ebenso kennt Hieronymus dieses Schriftwerk nur in 
hebräischen Exemplaren und ist der Meinung, daß auch die von 
Origenes dargebotenen Fragmente von dem Citierenden ~lber aus 
dem H ebräischen in das Griechische übertragen wären, und daß 
es eine ihm zugefallene Aufgabe sei, der griechischen und latei
nischen Christenheit den hebräischen Text durch Übersetzungen 
erst allgemein zugänglich zu machen. 

2. Das Verhalten des Eusebills N r. 11 f und des Apollinaris, 
ja. all ein schon die Variantenliste Nr. 40-52 stellen sicber, daß 
das NE seiner ganzen Beschaffenheit nach überhaupt nur als das .. 
traditionelle Original des Matth. oder als eine syrische Ubersetzung, 
sei es der hebräischen Urschrift, sei es der von unbekannter 
Seite angefertigten kirchlichen Ausgabe, erscheinen konnte. Daß 
zwischen Urschrift und Version ein beträchtliches Maß von Ah
weichuoCTen statthaben könne, war den Vätern vom A'f her ein 
Selbstve~stand. Das HE hingegen ist von seinen griechischen 
Kennern trotz seines besonderen Verhältnisses zu Matthäus als 
ein durchaus selbständiges akanooisches Evangelienwerk benannt, 
anCTefUhrt und classificiert worden. Insbesondere haben sie es 
ni:mals in irgend welche Beziehung zu dem hebräischen Mattb. 
gesetzt oder auch nur mit dem k~rcbl~chen. Matth.-1'ext verglichen. 
Wie hätte aber Origenes, der Sich In selDen Commentaren zum 

1) Das folgt auch aus der Übereinstimmung der Ausdrücke in den 
Cituten Nr.3a und 3b. Duß Klemens und der Sammler der Herrnsprilche 
gemeinsam ans einem g riec his eh en BE schöpfen müssen, hat soro~ nach 
dem Bekaontwerden von Nr. 30 mit Nl\Chdruc~ betont Harna~k 111 den 
Sitzungsberichten der Kgl. preuß. Akad. d. WISS. 1904, V S. 17fJ. 

'f. u. 0 . '11: Sebmldtke. 11 
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. , . dorsetzuuO' mit den versch iedenen f%-

T d' f' d l 0'6 .ö.USCllI:lD ... ::0 

A le 5 ·an ==' 1 t htl'l in don so breit angelegten 11omoi in 
.r' ur PilIe ) mac", . fi 
uoGel f: Z •• d' le,u NE mit seinen ihm hin g seh r dien · 
H tU vollstan W 3n ( 
IDn 1. SO · ~'bor(l'cbel1 sollen , w en D er es geka nnt hütte? r I Lesungen vo rn " 0 . 
10 wo b N. 10 hat bei llegcsipp C,tatc sowoh l aus dom 

3. Euse I 1. • > ' 1 • f 1 B 'd 
I d m )"'VII/COW I) Evaryt;AWV vOlge UDe cu. Cl e 

HE nls alle 1 aus c - I,' " I ' d I ' I' 
: Iit den bezeichnenden Bue lern JU ell e mst lcher Schriften 50 en ZlI • b . b . 

. I " Das ~"'vnt.a%OV aber 1st Ull astrclt 31' mIt dem 
Kreise fl'C lOren. ' - ,' .' . h 

. I 0 'I ttl, <Ier Nnzaräer IdentIsch, folgltc YOU dem H E synsc Jen j) n. • , 
verschieden gewesen. . . 

4. Origcllcs und der jüngere Euseb, dlC llHt dem Inhalt des 

BE' . doch nicht mit dem NE bekannt waren, vermochten das 
,Je "" "h 

apokryph e Berrn~or~ QUr. E~.m oa/p~vLO/J aaO)tt~~T:o/J ~ Die: t a~s 
dem BE zn identifiCleren, wahrend Hleronymus Nr. 2<> 3<> es III 

dem ihm 'l,U Cäsarea zugänglichen NE angetro ffen hatte, 

5 Ori!Telles war der letzte fTriechischc Schriftsteller, de r den 
• 0 0 

Überlieferungen eines Y. (( {} ' 'EßQalovr; Evayyihov noch eine ge
wisse Beachtung geschenkt hat. Kyrill vo u J erllsnlem und Atha
nasius erklären sämtliche ak:lIlonischen Evangeli en ausd rücklich 
für gefalscht und unheilvoll, und dementsprechend wissen es 
Epiphanius und Philippus \'on 8 id6 nicht anders, als daß auch der 
Titel y.a{}' 'E{JQalovr; EuaniJ.tOv zu einem böswilligen Machwerk 
VOll Häretikern gehöre. In denselben Zeiten aber, als das HE 
seine Schonzeit in der Großkirche längst verloren hatte, wurde 
das NE "on ]~useb Nr. 11 f und namentlich " on Apollina ris als 
das noch erhaltene Original des Matth . gefeier t und von dem 
Herausgeber des E\'angelientextes Z in der gleichen W eise nebon 
den grieebiscben W ortl aut des Matth. gest ellt wie in atl. Hand
sc~riften das 'E{JQai'%Ov neben die Septuaginta. Wäre das RE 
llut dem syrischen, in hebräischen Buchstaben geschriebenen 
'MaUh. der Nazaräer zusammengefallen so hätte der fTelehrte und 
bele 'l' h d '0 . . sene co or von Mopsueste doch nimmermehr die von 
Il\(~ronYI~ns N\'. 38 beschriebene Schrift rundweg fnr ein von 
dem Lateiner selber erlogenes fünftes Evangelium erklären können '. 

I) ln seiMT um 420' f: ßt S·· , ' ~(j t ob . "w ' ,\e~ a en treltschrlft 1t'(J Q~ 'tov; }.~yo ,"t"w; (pvdEt 

daraus ~ol;:tr~E.I;'krOlJ~ (H '~{lI1.1tov~. Pbotius cod. 177 (MG 103 [,IS) teil~ 
;"l(unro v Eva ~.) rl ,I gegen den Verfasser von Nr.38 mit: 'toiit'OI' OE 
arl"olJ ßrfll 'O~~ . . ' Ov

ll
1t(loa«I'U71h,Cou, UYEL, 61' 'tur.,. EVdfßiov 'tOll fla}.(j l -

. II~W~ 71'Oll:}.unO,uEVOI' w(JErV. 

o 
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\Vohl halte er bei ElIscb Nr. ll f ApolI' . E . . 
, . . 3 ' d b .. ' . .' IUntls und plphanms 
.1.' I. 1 'Oll elll eb ralscheu Üt'l!TlIl '\! <los M ttb b' . 

r:o < '" ma Cl zettge .. 
sischen Judenchristen, bei deu Vätern vo KI· ' . uo~-

I · . k n emens hiS E pl-
p mDlUS von elilem a 'an onischen y.a{} ' 'E f)na'o ' 11 
I . S I ' . JI' .... L vg Eva" .LQV ge-
esen: eIDe c mft Jedoch, nuf welche die Schild r (' N 

t ··1:' 'h" eUD" rr. 38 
zu ra le, war 1 m elUe nöllw un erhörte Novit-ät. , lInd tl' b .. " namen le 
mcht bel Euseb begegnet in dessen Bibliothek '0 d h I' 
soll te. ' SI" oc legen 

6. _ 'V.ie seille Gleichsetzung mit dem Urm atthäus und die 
d.urc~ V rmantcn bezcugten Stellen beweisen, hatte dasNE schwer
h.ch Irgend welche bedeutendere Stiicke vom Inhalt des Mattb. 
~~ngebü ßt. D ie Proben veran schaulichen uns vielmehr, daß der 
Ubersetzer seine Aufgabe darin sah, den g riechischen Tex t aus
zumalen, aus den Parallelen und dem Ar!' zu bereichern durch-. . , 
sIChtIger zu gesta.lten und durch Ausdeutungen von R.ätseln zu 
befl·eien. Bringt man nun dazu noch die in den HE-Fra!Tmenten o 
hervortretende Neigung zu apokryphen Stoffen in Anrechnung, 
so ergäbe sich bei der Identität des NE mit dem HE ein Schrift
werk, das den U mfang des griechischen i\1attb. stark überschritten 
haben mü ßte. Das HE betrug nach Nr. 6 jedoch nur 2200 Stichen, 
blieb also um mindestens 300 Raumzeilen hinter der Länge des 
kanonischen Matth . zuriick, di e in derselben Sticbometrie nach 
uuten abgerundet auf 2500, meist jedoch auf 2600 Sticben an
gegeben ist. 

7. Das HE war das Sonderevangelium der ebionä ischen Ge
meinscba ft, zu deren hervorstechendsten Ziigen di e Verwerfung 
des P au lus und seiner Briefe gehörte. Das NE war dagegen 
solchen Judencbristen eigen, die sich in der Verehrung des 
Heidcnapostels und seiner schriftlichen Hinterlassenschaft; von 
kei nem Orth odoxen übertreffen ließen und in betreff des Kanons 
untadelig waren. Mit ihrem katholischen Charakter si ud auch 

Stücke wie N r. 23 nicht zu yereinen . 
8. Aus N r. 4 und 23 ist zurückzuschließeu, daß das HE auf 

die Erzählung von der wunderbaren Geburt, die beiden .~rsten 
Acte der Versuchun!Tsn"6schichte, die Betäubung der Wachter, 
den GanfT der Fratle~ ~t1m Grabe \Ind ihre Begegnung mi~ dem 
Eno-el u~d dem Auferstandenen verzichtet und neben anderen 

o 

1) Zahn GK II S.655. JIO 

• 



S-'- -dtkc Judenchristliche Eva ngelien. 
16..\ .:\. . =Ull , 

-_ h GeschichtstiberI iefCl'lmg die Apostel-
C t der kanonJ:Sc cn . b - 1 orrec uren tz' Il'ltte Derartige A. stn c 10 uud 

I d TaufrrauO' "erse '" . . 
wah ,"or en ' O. 0::1 f das heflirrsto zu der hll,rmloseu Art 
-- d er conlrashercll:\u , 0 " 
Au ernuocn TE Ir - [ und köuuen sich schlcchterdl1l gs mcht 
d . I eren N - nfmll en . ~ . 
er sie I d b f de 1 haben in der urtellslrillige Gelehrte 

. iDor Urkull e e Ull I ' I 
10, e d ' 11 ' uris rückhaltlos den Urtext des Matth.-
WH~ Euseb UD .-,. po \Il. 

Enmrrel illOOS erkllfl otCIl. :r' . 
, , D-" te ' ''' dom HE und NE widersprechen em-9. Je .L,ragmcD ,,, 

d bi - ßell sich rrcO'cnseitiO' aus. Als der Auferstandene 
ander UD sc 10 ;::. 0 0 J k 

b- , ch dem HE Nr. 23 der E errll bruder a 'obus] erse Jen, war 11, • • 

b d NE lNr 95 J'cdoch Petrus ehe Hauptperson. Denn dlO Jlac CW1 . - I 
- N '3 ",ch Jesll rr od um Jnkobus Auwesenden werden doch 10 1 r. _ • 

gewiß gleichwie in den judRistische~ Keryg~en d ~s Petrus nus 
den Jüngern bestanden haben, an die nun el.u gleicher Auftrag 
wie Matlh. 1-1 18 ergeht. Nicht anzunehmen 1st ferner, daß das 
HE, in dem NI'. 23 die Vorrnngsstellung des Jakobus aus seiner 
ei uzigart.igen Glaubensstärke begründet und Petrus geflissentlich 
zurückgedrängt wird, die feierliche Kundgebung rUr Pet l'llS ent
hallen llnben kann, die fü r das NE durch NI'. 49 bezeugt ist. 

1m HE war allem nach die Versuchungsgescbichte zu einem 
eigcnen Heferat des Herrn nur über seine Entrückung auf den 
hohen Berg und das dortige Erlebnis yerkürzt worden. Das NE 
berichtete aber laut Nr. 40 allch übel' den Vorgang Matth. 4 5-7. 
Und zwar ist für den Vermerk 1:0 'lolJoa'ir.ov our. i lEt ' El~ 1:11V 
" ') >, i ' , a7la J),i1O . tJl C, an. , v lEQOlJ(Ja).Wlc ebenso wie fUr die folgenden 

Varinntenangaben selbst"p.rständl iche VO I'aussetzung, daß sich der 
Co~te::tt. deTs NE im ~brigen mit dem griechischen Mattb. decke. 
Wlrd dle NE-Lesar~ clD gcstellt _ so sollen die Leser erfahren -, 
l~at\ll, ergibt s ic~ Mattb . 4 5 der Text 'tou ;:;wQa).al1ßavEt av'tov 
o owßolor; I v IEQov(ja J.~f1 , wodurch das Ärgernis, der Teufel 
habe Jesum aus der Wüste nach Jerusalem geführt::! beseitigt 
und der weniO'e [--ß- B - '- I o r aus 0 1ge erlcht rrewonnen wird der Teute o , 

1) Za ll n, Forschungen VI S 27- 0 - - -
' ) V 1 O' . I: ~ les k~nnen nur die Apostel seiDe. 
... g. ngenes hom in L XXX, MG - I-b-I est ut d:nb I cl .. uc.. ( ] 3181!!) : _hoc lllcreu I e 

l '0 us uceret fih 1 ' . ' 11 Seite nus hel ht .um ( Cl. Co I e sequcretm· •. Von einer anderen 
euc elQ Juhan (be 'rh d - N'" ed. F ritzsch e 184· S _ . I eo Or VOll Mopsucste comm. III , 

~'((;:'~ El, . l . I .10) die Unmöglichkeit von Matth 4 5 = Luk. 4 9: 
~ . u lH EIl\)i'IO I' t oli i .,. . . tu {(J~.(H;J;' ~{'Oll TuV ;.:t.·(lIOV «V~ i'cqEv cl dui.(iO).o r:; Gl'fa fI· 

r 

• 

Das Hebriicrevangelium bei den griechischen V~t h- E 
.1 ern lB use\'. 165 

habe Jesum in Jerusalcm zur Versucbunrr an se- S-t _ I -I ::I ' !De el e ge-
nommen, SIC 111m zurreseIlt '. Will lUan nun ab I 

. . .0 • er anne Imen, 
daß 10 der Ull t N I'. 4 anhebenden Rede doch auch noch der Ver
suchllugsact zu J crusal em rfeschildert war so muß doch o , 7.uge-
geben werden: daß .dan n der Text des HE dermaßen umgewandelt 
war, daß er Sich DIcht mehl' als Grundlage für den textkritischen 
Vermerk Nr. 40 gebrauchen ließ. 

E benso liegt das Verhältnis zwischen dem BE-Fragment 
Nr. 23 lind der NE-Variante Nr. 52. Das HE hatte, darall kann 
kein Zweifel seill, das Pilatuswort Matth. 27 65 ~1.EU xovGt:coOlav 
als eine Ablehnung der Bitte der Hohenpriester und als eine 
Verweisung auf die Matth. 2647 ff bewaffnete jüdische Mannschaft 
"erstanden und dementsprechend die Matth. 27 GG ihren Dienst 
beginnenden Grabeshüter a.ls die selbe, vom 6oülo;; 'tov lEQ/wq 
begleitete SchnT geschi ldert. Dem NE lag es aber gernde um
gekehrt dal'an, den zweideutigen. Bescheid richtig in die Ge
währung von römischem Militär zu umschreiben. Soll nun aber 
doch eine Harmonie zwischen dem HE-Bericht uud der NE
Variante dahin hergestellt werden, das HE habe das Grab sowohl 
yon den Bewaffneten des Pilntus wie von der Tempelwache be
obachten lassen, wie ja allch im PetrusemngelilUn infolge eine:3 
:Miß\'erständnisses von Mattb. 27 66 die römischen Soldaten und 
die j üdischen Ältesten und Schriftgelehrten zur S~elle sind, so 
ist wieder zu entgegnen, daß dann der überhaupt In der ganzen 
Umgebung des Stückes vollständig vom Text ,des M~~th. abge
wandelte Bericht des HE keinem Exegeten oder rextkrlhker mehr 
als H ilfsmittel zur Entscheidung über den Sion voo Matth. 27 6!> 

d- k te Der Verfasser der Notiz Nr. 52 wollte aber deo lenen -onn . . .. T t 
Wortlaut des NE zn Ma.tth. 2765 als Bestätigung fitr sem ex-

1) I n E 77 ist der Vllriantennnga.be Nr. 40 noch die No!~ anrbii~~t.: 
• ,, ' . D· e Be;r;u "'nahme a.uf I.XX 1'8. "" ~ ~ 1':t.EI 

w r:; ;':«1_ (J ). lPa} .. «Of;. ~~s S 64S _~nm. 1) rührt von dem Schreiber od~r 
1rEP~01.'lr:; (~'gl. Za h n G-K .. ' von E'i7 her, welcher der irrigen Me-I' 
BeSitzer emes ntlhcrell Vorgungers d k " _,',i" ~ ?Iatth 4 5 erkliirt 

, 0 Ut der '\us rllC' ar/(( " . ' . 
llUllg war, durch Nr. -1 so e. . f · andere OmscbreiLlIlng für 

d d on Sich BUS tm eille . 
werden , U D er nun v ,_. t' d lis la'" um so nüber . a l ~ 10 

J - - E' solches i\ I \'ers an I " ' ., erusnlcm hmwlCS. m . '. I ! die Bedeutllng von { iJ !In -
G -,--t d-e Pl'ii!lOSI!lon Er:; aue I 

der sJlii te rell rliCI:L I . N 40 . bt allf b' lieg-en zu können 
h tt d '1'011 also 1II r. lII C I '" übernommen a c, er . lhwra .Ollterschriften : iy?arpll t ~ ~ .f-

schien. V gl. oben S. 17 111 den {' I . 

saI'lJ!lh,,', i i'!llfrP'1 Elr:; -EqiH I 0 1' . 
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!. ScblUidlke, Judcnchristl icbe .Evangelien. 

, " I die Grabeswache sei von den Soldaten des 
verständnis auIU Iren, . 
l)ilatus ausueübt wordeu. 

. 11° d' BewcisO'l'üudell von denen schou der erste 10 A eu lesen 0 ' . ' • 
' I d J" l'1. I'esitzt steht Ilur dIe AnSich t des Hlero-durchsch Baell e ~rni L !J , • 

°1 I ·cl,weisbar im se!ben Sntze auch IU anderen nymus un( (es 11.. ..' . . . . • 

E
' 11 '( 'n ihm nbhnngwen lll.tellliseli eu Beat beltcl s des \Dze lei en \0 _::: . . 

O
. 1\.- :..7 O'cO'cnüber I. HlCl"onymus abcr hat 111 semcr Uno 

ngenes 1,r." tl '" . . S' 
k t ' nd Leicbtfertjukeit sO"lcle ganz "erse!Hedene chnften 'enn nls u o . . . 
und Personen mit einander verselblgt, daß schon dlc leIsesten 
Verdachtsgriinde gegen die Identität des NE mit dem BE, so 
etwa das Verhalten des Epiphanins, genügen müßten, um seine 
Behaulltung nur als ein neues Beispiel s~in?r f~Ischcn ldentifi
cahouen 'Zu erweisen. Dazu kommt., daß dw Ihn 111 unscrem Falle 
\'erleitellden Momente sich schr leicht aufzeigen lassen weruen, 
lIud daß die öfters rur die Identität des "on ihm und ÜI'igenes 
gekannten Buches geltend gemachte Übereinstimlllung VOll 

Nr. 22 (= 34 = 36) mit Nr. 4 handgreiflich nur durch eine glatte 
Copierung VOll Nr.4 mitsamt der ganzen Umgebong des Citates 
bewirkt worden ist. 

Wir betrachten nun die "ollständige Versch iedenheit des HE 
uud des NE als erwiesen. 'Wer fortan noch die Selbigkeit 
beider Größen behaupten will , ist den Beweis dafür schuldig, 
d~~r sich aber nicht auf das Zeugnis des Hieronymus und des 
EIDschalters von Nr. 57 gründen darf. 

Fünfter Abschnitt, 
Epipl . " b mums 11 Cl' das lIebl'iiel'm'angelinm lind seine Leser. 

EpiP~~~~ derNG ejwährsmann des Irenäus Nr. 2, so bezeichnet auch 
JUs r r. 4 das "on deI Eb' .. I' ßl' 1 kannte Evan eli .. I lonaerll aussch le IC 1 aner-

E ° r g .. uu:- zunachst rund als das nach Matthäus Dieses 
\ auge mm, nnmhch das Matth -E ' 

. v. ganz im allgt"meinen, nicht 

1) Das Zeugnis des lateini b 
Nr.57 aus ApolI'," . sc eil Interpolators, der das NE-Fragment 

allS schöpllc b d te ' abendHindische Exe .' e eu t mcht mebr, als wenn slllit.erc 
N 2' geten Varianten d 1 b'" . ' r. 33 dem HF ~ . es Je nllschen E\,tmgehums Wie , "UWlesen. 

• , 

l':piphallius über daB Uebrilere\oan".,,"ID ,d ' L e n Beme eBer. 167 

etwa bloß specieIl die ebionäische Beurbeituo. II d' Eb' " b' ' . o, soeo le 10-
nael" Du n a CI' DIcht, WIe es die großkirehliehcll CI 't t I' 

, . ' . I riS cn un, a. s TO 
:% fHa 11!a-r:/Jalov evan€J.LOV, sondern vielmehr als .. u • 'E"ß ' , I . r. 1:0: Qarovc; 
bellte D. Das Ist, so fligt der Här~sioloO'e hinzu ,'o,ofe h 
.' 0 " rnnue 

angimglg, als Matthäus ja. der einzige war der ein E,·· • I' 
I b ' I S ,,,noe \um 

in le rälSC ler prache abgefaßt hat. 
Aus dieser Ausführung erhellt , daß Epiphanius den über

lieferten Namen TO :%a&"E{3Qalovc; €Varr{J.LOV in folgendem Sinne 
verstand.en ba.t: d~s aufHebräerart, a. \'bebreue, niedergeschriebene 
Evangelium. Weil von den Evangelisten einzig und allein Matth. 
auf hebriiisch geschriftstellert hat., darum hat sich nach Ansicht 
uuseres Kirch envaters bei den Ebionäern die Sitte eingebürgert" 
es als das auf Hebräerweise geschriebene, als das hebräische 
Evangelium per se zu benennen. Und von dieser Anschauung 
aus wird dann auch im besondern Hinblick auf die ebionäische 
Gestalt des Mnttbäus in Nr. 16 die Angabe beigefügt: 'EPeut:%ov 
oe -rov-ro " a).ovot.V. Anstatt die unter der Maske des Matthäus 
verfertigte Verfälschung ("a-ra JlJa1:{)-ulov ovo,uaSO,uEVOV), wie man 
erwarten sollte , nun als Ev. nach Mattb. zu benennen, wenden 
sie daflir die wegen des Nr. 14 fin. erwähnten Sachverhaltes ja 
auch mögliche Bezeichnung Jdas hebräische Evangelium c an. 
Jene Notiz beweist demnach nicht, daß Epiphanius doch etw:ls 
von dem besonderen Verhältnis des HE zu dem matthäischen 
Originale gehört oder in vollendeter Unsicherheit das EE (Ebio
näer-Eva.ngel ium) auch einmal mit dem Urmatthäus verwechselt 
habe sondern gibt einfach den Sinn wieder, den der Verfasser 

, > < ,. 
mit der bekannten Bezeichnung xa& EpQuiovt; EVarr€).Wv ver-
band. Ganz ebenso irrig ist von ihm haer. 622 der Titel 'Co 
X((1;"' Alrv.:nlovt; warr{).wv durch 1:0 xU).OVI'€VOV AlrVllTtOV 

nllQr.o.tOV erläutert worden. . ' 
Um die Aussago des Epiphnnius Nr. 14 um Jede~ Cre~lt zu 

bringen hat man auch auf den Vermerk Nr.20 hIngewIesen, 
, , ls '<n{J' wonach einige das ota uoO't:fVO.lV warreJ.w~ a. xara ' , ~alOvq 

bezeichnen soUen. Gewiß ist das uveq wie III ,der ~n\ ahntell 
Auslassung haer. 62 2 allO roii xa).ov,dvov AlrWTT:lOv ruo:rrE).lOIJ, 
eh HVEt; ro övol'a EJte&€VT:o 1:oiiro in der Bed~utung ~man c 
~u verstehen. Epiphanius ist in der Tat der MelD~ng . ID I

der 

S' II E b h e IV ')~h sei von (er-ihm hier vorliegenden ~e e use . . - N 
jenigen Sc1lrift die .Sprache, die man gewöhnlich unter dem 1 amen 
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;tara (E{Ji)aio l)~ €UarrütQv anfüh re. Allein I ~ araus ist keines-
'1 1 ' d " Epillhanius mi t dem Titel des HE SOZll -we"$ zu 0 gern , RU ' .' H""" 

o h " gc",o<Ycn ist. Der eomblllaboll sfrobe tUCslologe S3"en aUSleren o' I:) • • 

b OI t " gcnd wo (Telesen zu haben, daß das Ihm so nst Ull-
raUClc nurlr 0 ' . ' 1I tl 1 

b k t D" t S-",OI1 die Gcnca loC1"1C abgestnc lell .13 e uud e'ann e 13e~. I:) .,"'. 

" L"chtcylallz bei der Taufe Jesu erlahle' , lD zwei , Qn emcmt o " . T -'" 
charakteristischen Stücken also lilt dem EE N r. 10 ~ ( zusammen-

t f. um es ftir ausfTc ruacht zu I.mlteu , daß Euseb mit den \Vorten rn I 0 , , '.1" " _ 

0: Tar:uwoc UIJI)(UPWJ." 't'tJI(l xal Gv varaq1}v ovx olu OJlQ)5 '1:(X)J) - . . , - . 
EvarrEJ.fro jl OVV{}Elf TQ Ola TEGaa{!WV TQtJ'tO Jl()oGOJ vo~ra(JEv von 
der ihm bekannten, neben Matth. ja auch noch ans den anderen 
Evau O'elien sehöpfenden (vgl. z. B. Nr. 19) Evangeliencomposition 
rede, ~uf die man SOllst gewöhnlich die Benennung r-cn:a (Ep(ux[ov; 
anwende. Das konute ihm um so plausible r erscbeiuen, als sich 
die Anhiingcr fl'at.ialls nach baer.47 und Ellseb h. e.IV 29 doch 
auch darin mit den Ebionäern VOll hacr.30 begegneten, daß sie 
den Paulus lästerten und seine Briefe \' erwarfen, das .AT nur 
bruchstück weise anerkannten, vegetarisch lebten, den Wasserkelch 
gebrauchten uud endli ch nu ch die selben akatholischen Apostel
ncten lasen 3, Da Epiphanius jedoch haer. 3014 die Abstoßung 
der Genealogien im EE al s ein ureigenstes Unterfangen der Ebio
näer gekennzeichnet hatte, so widerstrebte es ihm, deu Tntinn 
für den sicheren Verfasser des Buches auszugeben, und deshalb 
schwächte er in Nr. 20 die bestimmte Angabe des Enseb, Tatian 
babe das betreffende 'Werk compiliert, auf ein on dit, }_i rETCU, 

herab. Ehe Epiphanius also den Titel des HE mit dem tatia
n~chen Diatessaron verband, hatte er das letztere erst schon 
mit dem EE \'erselbigt. 

,':ir scben also , Epiphanius hat den überkommenen rritel 
'7.a& EDfI ' '. . . 
. . ~1~ ~. (UOtJ;- Etl({ i'YE).LOV Dlcht unsiCher tastend, sondern mit 
F:sbgkelt auf das EE be7.ogen, Seiner Auskunft aber, die Ebio
uaer sei bel' bezeichn 1 I B h " "' . . . e cn f as uc lllcht als Evanaehum r.U1:('( 
Ma1:&alOl! sondor I '(.r.t. 0 

• J n a s r.a-ra 1!..~Qatov;- setzen wir vo n VOl'U-
herelll unbedingt U I b ' cn ng a\1 cn entgegen 4. Ihre Entstehung ist 

1) VgL Za hn , Forschungen I S 3-ß' 
~) S~ehe Zahn , a. a. O. S. 124 .. tl . 

... ) Siehe unten S. 186. 
4) Z a.hn GK 11 S 73lf hOo tt , 

schließt daraus <l' t-b:" ~ agegen die Nachricht rur wichtig und 
• le , IQnatlr butte . d Z" " n In er WlSchenzeit zwischen Ongcnes 

• , 

I 

• , 
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auch deutlich genug. Der BäresioloO'e kon 1 hl 
" " h I . 0 n e es sc echter-

dlllgs m C t )egrCl feu, daß großkirchJiche Schr,"fts' II " 
E EI " ' ~eervon Slch 

aus das ., latten anders benennen können als . Ib ~. -,.r .. ' , . r ses~ m .l.~r.14 
und L6 , namhch al~ r.a ~a J1Iar:{J-aloJI evanilwv . . Der Name 
des HE konnte folg lich Ulcht im kirchl ichen LafT," g. .. l -'. ~ ~ Jlrag~ sem. 
Da. memte er denn die Momente, daß der Ausdruck ~. ' 
< • ). • TO '7.a1:a 
EßQalo1)~ eVUllf:. J..wv gleichbedeutend sei mit To ~ßQal'7.ov EuanE'-

J.tOII, .und daß Du.r das. E~. des Matth. in hebräischer Sprache 
gescbne~en war, Sich mlthlD als das hebräische xa-r' ES0l.?JV be
nennen heß, zu der Erklärung verknüpfen zu sollen, die Ebioniier 
hätten den Brauch aufgebracht1 das erste Ev. nicht nach dem 
Verfasser, sondern nach der für es typi schen hebräischen Ent
s tehllngsart zu benennen 1, und kirch liche Autoren wie OriO'enes 

" 0 

hätten SICh dieser Gewohnheit augepaßt, wenn sie vom ebionä-
ischen MatLh.-Ev. redeten. 

Woher wußte Epiphunius nun aber, daß der Titel '7.a&· 
<Eßpalovr;, evarriJ.wv zu dem EE gehöre? Man kann antworten, 
anf Grund einer Identificiernng der von den älteren Vätern ge
brachten HE-Citate aus dem EE. Allein , bei der Eigenart un
seres Ketzerbestreiters ist doch der Verdacht nicht unberechtigt, 
daß er einfach die Aussage des Ellsebills Nr. 8 Mf das ihm zu
geaancrene Sonderevancrelium der Ebionäer übertragen hat. Ja, 
de~ e; ste Anstoß zu der Auskunft Nr.14 xaJ.oVOt OE avro 
r-aTa 'Ehoalov" ist möcrlicherweise durch ein Mißverständnis der . p, ~ n • 

eusebianiscben Not.iz 'tev xa{}' 'EPQafovq, lEYOfl EVrp gegeben 
worden , indem zu }_cr~~dvrp die Worte JC((Q' avrolf ergänzt 
wurden. Unter diesen Umständen ist es uns nicht gestat~et. das 
'Zeugnis des Epiphanius als ein selbständiges und ent~cheldendes 
zu betrachten und danach die Selbigkeit des HE mit. dem EE 

I " h I Von dieser dürfte in der Tat kemc Rede g elC allzune lmen. .. f I 
sein wenn die herrschendo Ansicht zuträfe, das EE sei Iden ISC 1 , 

" d . kl" I e I HE nuf illr E~ ilber~rag(ln. IIID 
und Epiphanius den 'l'ltel es WIr IC I 1 HE' ht selten mit Hoch-
, " d k th r I Krehe in der das Die leses er a· 0 JSC len 1, ~ Il Aber welche kirchlichen 
achtung genannt worden war, 7.U emp ebl e,~. , f) Q" ;w9-' 'Epo,dolJ~ 
Kreise ließen sieb denn damals noch durc Cln ElJayr .l , 

imponieren? den \'on dem Verfusser der 
1) Richtig ist Epip~anius \'e~t~;;;;«~:~.r Ei;llyy f). IOI", xura 'E{JIJu{o,·t; 

Epitome 30: tJflo"ru~ oE TO :ufr<t. J _ 
, '!R ' ad f.XfE(}ll,rw. avrQ xa).oiil'l"ft;, OIlX T U /,!!Ut 
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, S bmidtke JudclIcluistliche EVßugelicn. .,., c , 

, i ' , 'rove oroOE7./l das Origcncs ho rn. I in 
mit dem warr M .QV i!ara - ..', E · I· . 

d ' I t ·beisl)ielcn hurchscher ":l uge lencl zeug. Lue.' unter eu 1'1 HS Cl . • . d· I 
. ··111 1 t Doch auch dlClcll lf'Cn , welche IC nhabcr Dlsse au fgeza I lIl '. ' . D . 

d EE I d· synkretistisch-gnostischen J udenchristen VOll den 
es a S 10 .... 1 1 11 
. .. I ·Id teu "ulgären E blOnacrn a USCIll3 1l ( er In eu , bel lrenaus gcse 11 cr • . . . . 

, . . boten erachten wIe dlC Leserk reise, so auch das werden es HO ge • , . 

EE d . Nr ' , ngedeuteten i\1 nttb.-E v. zu unterscheIden vou em lll l . - . .. 
1 I RE ,1,s ebenfalls in besonderer BeZiehung zu MntthallS 

uo( ( as " ' . .. 
stfllld2 vielmehr in dem Nr.2 erwähnten Buche der vll lgaren 
Ebionfier wiedcrzuerkeuucll 3. Diese heiden "\"\7iderstäude müssen 
beseitigt sein, ehe die Bahn frei ist für . die Erwiigu~g , .ob das 
BE Ulld das EE sich decken köllnell. DIese Frage ware ,J a nach 
der Loslösung des BE vom NE nnch dann au fzunehmen , wenn 
Epiphanhls nicht den Fingerzeig gegeben hätte. 

'Vir werden zu fo lgenden Resultnten gelangen. Das EE will 
nur von Matlhäus yer faßt sein und kann auch deshalb nicht mit 
dem Evangelium der Zwölf zusammenfallen , weil dieses eine 
Specialitiit von nationnlsyrischen Gnostikern war. lrenäus und 
Epiphanius beziehen sich beide auf ein und das selbe Sonder
cvnngelilllll der nichtgnostischen, wirklichen Ebionäer ; aber der 
jüngero Hiiresiologc hat das Bild der Ebionäer in den wichtigsten 
und meisten Zügen nach elkesaitisehell Quellen und andereu 
irrigen Com binal ionen verzeichnet. Erbebliche Gl' ünde sprechen 
für die Selbigkeit des RE mit dem EE. 

1. Das Ebi onä erel'ange li uOl un d das E vangeli ulll d e r 
Zw ölf. 

1. Nach dem Vorgange von H il gen f el d haben H an d 
m ~n n , Das Bebl'iiere\'augelium 1888 ('lID V 3) S 110 ft' Za h n 
G1: Il S 7' 4ft' . , 
11 

.. . - und Har nack Chronologie I S. 627 ft' sich unter 
a seIhger Zustimm I h· . ung (a 111 ausgesprochen das EE sei ge-
memt, weun Orig I I· ' enes 10m. lU 1 ue. tluter den E vangelien-

1) Vgl. Zabn GK H S 6'>-
2) Siehe oben S. 14';. . _0. 

3) Die gnostischen Judenchr' t . 
~trinisehen Ker",m, ' 16 en haben Ja. auch, wie ihre pseudo· 
J 1\ zeIgen den' 11 C· N aeobus J UStU8 nieh, k ' IlU ' [:. r. 23 gebrauchten Namen se ftnnt. 

, 

• 

Epipbanius über das Hebr-:lerevKngclium uml seine Leser . 
li L 

fabricaten vo n Ketzern df\. ., ?aTa T OV, ö"F" a ' ··1 t J d h . v. erwa \ll . e oc 
schon das erste Ihrer Argu mente die irrtümlich E' · . h ' e 1Illll1SC ung 
ei er A ng abe ~ sccundum aposto losc in Nr 38 bezeuge . t . . I . . " . weOlgs ens 
dw .1tU cnchn st1:che Zugehörigkeit des Apostelcvangeliums, ent
behrt der Bewel~kraft. Denn ein Mann wie R ieronymus konnte 
durch mancherleI sehr zu fällige Umstände veranlaßt werden die 
Ap?stel als die etwaigen Verfasser des lJ I!: einzustellen, beisl;iels
welse dadurch, daß von der 1 ichterscheinung bei der 1'nufc die 
nach Epipbanius NI'. t 7 im E.1JCqytJ.I,ov x.o:r:a 'EßQalov~ zu iasen 
stand, bei Justin dial.88 bemerkt war: i yv"q;av ol ClnOOTO).OL. 

Auf die wirkliche Ursache 1st im sechsten Abschnitt einzugehen. 
Vor allem wi rd aber behauptet, daß laut der Proben Nr. 16 

Öt; fSEl..fsa'l'o ~!Iiig und vllä,; o~v ßov).o/lat f lvat oE?aövo a;ro
Ci'l'O).OVt; im EE die zwölf Apostel als die Erzähler aufbraten. 
Doch das ist nicht richtig gesehen. Man muß diese Wendungen 
vielmehr von dem Gesichtspunkt aus würdigen, daß J esus sich 
in dem Fragment nach einem flUchtigen Rückblick nuf die Be
rufung einiger anderer JU nger direet allein an Mntthäus wendet 
und ihn folgenderma ßen anredet: x. al CiE 'l'QV JVa 'l' fiaIOV ?a{} 
f ;O !tEV OV f Jlt TOV u ).co v iov ha).eaa ::;c u , 1/ ;( oJ. ovthj oag 
,aot. Das ist ntH' dann erklärlich, wonD Matthäus im EE ebenso 
di e Rolle des evangelischen Berichterstatters spielte wie Petrus 
in dem pseudopetrinischen E vangeli um , wenn der Rednctor des 
EE schrieb, als ob er Matthäus selber wiire, und die Einzahl der 
ersten und zweiten Person anwandte, wo es sich um ihn allein 
handelte. den Plural dagegen, wo die übrigen Apostel mit ein
zuberrreifell wa ren. Die erwähn ten Satzteile sind mithin nicht 

>:I < > ' 
auders zu beurteilen wie etwa 1I Pett. 1 18 'Illielr; 1}?ovaa~lev, ev. 
Petri 59 ?l llf It; JE 01 Jroofxa pafi1rr:al 'l'OÜ xVQiov h J.alo/lE.v 
",al H VJr:ov;LEfia, praed. Petri ISf J.Egawrv vpäg owoExa !lafi"l 'l'ag 

. x(l lvag ag/oug fpoü (bei Klcmens Ales .. Stro~: VI 648), eiern. 
recogn. 140 nos ergo primos elegit duodeclID sIbI credentes, quos 

I} SO lautet der Titel im Excer~t des e~~l. Baroee. 142 (e~~cle ß o~r 'l'~ 
V 2 S. 16D). Ein griechisches Scholton (bel Zn.h n GK H S: 6_/) i1~erhefert . 
T 0 br,YEY(Jfllll dVQV TWV 6if, 6Ex « Eil« r li).WV j 'l'hcophylakt b le~t: TU l7tl r (J.«· 

~ _ J. '. ~ (" G 19''> ~9 ~) Hierollymus überseht ~Juxta duocleelw 
1J..,/A f VOV T WI' <JW(JE X(( '" -~ ... - . 

apostolos. und wiederholt den Namen im Prolo~ zum Mattb .. CoOm~eD~~; 
. 1 F d d,"·- ' postolorum. AwbroslUs (Za b 11 R. a, . . -
lU (er orm ~ uo "... .. . . . ' 
"\nm. 3) obersetzt . evIlllgelium, quod dnodecim sen pslsse dlcuntur~ . 



1-·, , - A. Scbmirltke, Judcnchristlicho El'llllgcl it:lll. 

-I 'os uOllliu·, d t 1 ~ I eum ontelll lWS duodecim aposto li eon-
apQ~ 0 " . . ..• , . 

. 'c,,"u - uOS dnodccllu o'lostoh "CI b:t pI,lC{ ICfllllUS, veOlsseIDllS, "t ~ ::; - . 

clccrerit 1I0S duodecim apostolos. \ Vie Pelrus Iller il ber-
••• CUT .~ • 
all mit "i/I« ': und v,ur...; sich und (he iludcrcu J~pos tc l zusammen 
bezeichnet. ~o ist auch in N r. 16 ·,j,tr..r; Hud Vllär; zu . versl:hcll 
als: lUich bzw. dich , dell referierendcn Aratthiius, und (he .. übrlgen 
mitbeteiligtcn Apostel. Das bestät.igt uns noch ~" m Ubcrlluß 
auf Grund seiner lleu ntD is des ganzen EE der Ve rfasser des 
P:lllarioD. indem Cl' Nr. 16 mitteilt, das EE sei eiu EvarrfJ.wv 
xc:.ri: J/~r{)-afO j) Q IIO,fla~Q.lIE 'I OII, d. h. ein unter dem Namen des 
lIatth. ,·erfnßtes, dem Mattb, ull tergescbobenes E \'angelienwerk I, 

das in Wahrheit jedoch aus einer Verstümmelung und Verfii l
schung des echten hlatth. bestehe. Und eben um diese Präten
sion des EE sofort an einem Beispiel zu veranschaul ichen, legte 
EJliphanills baer. 30 13 das 'l 'extstück N l". 16 noch vo r dem An
fange des Buches Nr. 15 ,·or_ Eine Schrift aber, die so augen
fällig ein Bericht des l\Jntth. sein wollte, konnten die Väter doch 
nicht mit dem Titel za-ra 'wilr; cl'rocl'Eza "ersehen. 

2.. Überdies ist mit dem EE unvereinbar I was UIlS sonst 
iiber das Apostel-E\'. und seine Inhaber mitgeteilt wi rd. Unter 
denjenigen. die den Körper der im hl. Evanrrelium scbrifUich 
fi 

. 0 
:tlerten Wahrheit ve rdorben haben, nennt Ephraem der Syrer 

ad". haer. serm. 22 (Opera n 485) neben Marcion und V nlentin , 
d,en ~llbekannten Urhebern apok rypher Evangelien , auch dell 
l\ ukaJ a; der habe den Körper der Wahrheit noch mehr zer treten 
als :iene. Diese~ ~1au n war, wie Ephraem scrm. 2 (Opera II 440) 
an_gt~t, ~er ~tlfter der nach ihm benannten Kokaj e. Über die 
Qoqaye uberhefcrt ~Iaruta, der syrische Bischof von l\1aiphel.qü.t, 
um das Jahr 400 in seinem Ketzerkatalog un ter anderem fol -
<rendes: ) ~ I it dem Name d . ..". A t I [fi' .. c .. . n er 1.W O pos e Ilb'lCrell sIe] slch 
zwolf Evungehst:n. Auch sie corrumpiercn (das neue ':r estamcllt] 
das altc aber DIcht '2 1 . . ' 

f: . II emer nur arabIsch erhaltenen Be-

l ) Der A_usdrllck % ' M [J - Ü 
T O(' Mur [Jaiou' ~.O(W :ara ar atOll , l'o,ua~6!I €V 01' ist. mit EU; TO lhop.a 
Wenn I::p;ph ~ Y'I . f.I ~VOv B. VEl'O [JEl:,utllOI' s. 7tEiri.UGI/-EJ'OI· .-. Ieichbedeul.end. 

anlU! laer. 3023 ga"t,· ~·R; J, '" , 
u;-coaro;wvl- '''G' , ." . 1 ·'I,,·0I1~ U .,€ UvbtUJ:ro~ uvrwv (sc. 'Cwv 

. .H." ' (f.l t l'Ot aVErQ«''' o'-n ~, . 
so will er a f d· K . r Ul'lO, '/viV U.1(1) 7l"QOOW:r(rIV , •• 1l1u'C[J aiol1, 

II Je ennzelchnun" dca ,' -L·· " , 6 
?) Oskar B .., ~ c. In ... ,r. 1 r.urOckweiaCll. 
- r a un De sanctaN·ca S d S 

liene Studien heraus ' 1 ,ena yno 01 98 (Kirchengeschicht-
, ,geg. von Knö!)!ler, Schrörs, Sdrnlck IV 3) S. 4S f. 

• 

• 

I .. 
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arbeitllng des sl'lben Kata loges I die J' cdoch h ,.. . 
, aue au eine synsehe 

Quoll e '1,urUckgchen lll uß 2 uml (}aru m GI b . d' 
. \ b" au cn ' er wnt, werden 

dIese 1. nga en ergan'l.t: ) IlOVum testamen ~ t' • 
. . . . ' ~um aUl crentes ahud 

Blb ! comlllc.llL Buut. duodcClIll :l,)ostolis b b . . . . ur am lmposuerunt 
nomlU O, vetcr.c tumen testamcnto intcgro retcntof . 

So wob 1 ~ar~ ack 3 wie Zahn 4 haben anerkaont , daß hier 
von dem bCl Ongcncs erwiUlIlten E \,. der %;wölf die R, " 

, . " • C{ C IS, 
o lll C Je( oe 1 <1 10 Verselbigung mit dem ]~E aufzugeben n' 
Kk " l ,Ie 

o ' a.Jc sCle~ (aD~ eben ~ udenchris tl iche Gnostiker Syrie ns ge. 
wesen. Allem, die gnostischen J udenchristen habel] doch die 
P ropheten aus dem Ka non verwiesen und nm P entateuch eine 
einschneidende Kritik geübt, wogegen jenen Häretikern in beiden 
Fassungen dcr Kctzerliste ausdrücklich der Geb rauch des int.'1Cten 
NI' bescheinigt wird. Auf das EE (vgl. NI'. 16) trifft ferner die 
Angabe nicht zu : duodeciill apostolis barbara imJlosucrnut no
mina. Zu J udenchristen passcn auch nieht die übrigen Einzel
heiten, die besonders im arabischen Text über die Kokaje mit
geteilt werdeu. Die Fnrcl.lt vor delU Lcichendämoll ) dic Vor
stellung , daß auch Kleider der unheilig machenden Verunreini
gung ansgesetzt und also "01' dem Gebet zu wechseln seien, die 
Ausstoßung aller Gebrechlichen, sogar der Lahmen, Tauben und 
Blinden , endlich Einrichtungen, die den Vorwurf der Frauen
gemeinschaft zur Folge hatten, schon diese Züge stellen ~iel
mehr sicher, daß die Koknje stark "om Parsismus beeillflußte 
Heidenchristen waren. 

Die Möglichkeit, daß es sich um. eille jlldench~istliche Secte 
handele wird aber "ollends abgeschllltten durch diC Darstellung 
des kukianischen Lehrsystems, welche im Ketzerkatalog des 
'1'heodor bar Kuni (um 800) erhalten und t:\Im 'f eil sichtlich .. aus 
der h1. Litern,tm der geschilderten Häretiker selbst geschopft 
ist:;. DIl.nach müssen die Koknje unweigerlich zu den Vertretern 

., . . olt Rooplissima collectio 11 
1) Bei MfLlIsi SlIcrorulll conCI torllUl no\:l. . . I ' h' 

, . I' S 1QöS mfol'--'o Clnes elC 
Sp. 1050-1000. Die Qöqäy"ii orschClnen I;or P: .,. 
erkliirbllrell arabischen Sohreibfehlers als 1 hocahtae. 

2) Braun 1\. l~ . °d· S· 'J~U6. XIX 1 (nF IV 1) 1899, Auhllug S. 11. 
3) llMll l\ ok 11\ on •• 
4} Za hn, }'orsclmugen VI S. ~79B:\I~lI~/. IIfIch d er Obo.rsctzUl1g \'011 

5) Ich eitiere einigo Stellen (Ies onc esde'Khounbir ILlmTt io 1S!l9, 
H. POgUOIl, InijCl'ip~io ll s ~l a lld llll(!8 lies coupe! , 



.-\. Scilluidtkc, Jude.llchristlichc BrangeliclI. 

der älteren s~-rischeu Gllosis heidcnch rist.lichen Chal~al:ters gc
ziihlt werden . die auS ei ner Vermischung von l:er~lschen und 
babTlonischen Heligionsgedanken mit atl. lind ch nstlIChen.Ideen 
ent~tanden wflr I. Daß das Zwölfapostel-J~ \-. dieser nationalsynschen 
Gnostiker, fluf das im sechst.en Abschnitt noch zurii ckzlIkomn!en 
ist, ein anderes Aussehen aufgewiesen haben muß al s das EE, 
lierrt allf der Haud. 

e Übrigens decken sich die Kobje ,-ielleicht roit den )(orJrJuwol, 
die EpiphflUillS baer. 26 ., nach einer unbekannten Vorlage unter 
den Gnostikern im engeren Sinne :l.uf'l.tihlt, und deren Namen er 
.on y.oootf ableitet., was das syrische Wort für JraQoqJI; oder 
TQ1>;Ji.ioJI sei, Erwägt lllau nämlich, daß auch Ephraem den 

S.200ft: .Sur les Aoukeen;.. ß s disent que Dien nnquit de Il~ mer 
situee dans l:l. terre de lumit!re qu'ils appellent In. Mer th'ei llee, et 
que la ~I er de lurniere et b. terre sont plus :tnciennes que Dieu ; 
que lorsque Dieu nnquit de In :Mer ~\· eill o5e. il s'rusit sur les eanx, 
leB regarda et y vit 59. propre image; qu'il etelldit la mnin, In 
prit, eu fit sn compagne, eut des rapports n.yee elle et engendra 
d'elle une foule de dieu..... et de deesses. Hs I'nppellent In Mere 
de In \' io e~ disent qu'elle fit soixnnte - dix Ulondes et dou1.o 
f:ons. ~ - Un jour, disent,ils, la Mere (le Ia \'ie descendit vers 
elle (se. In terre) neeompagnee da sept vierges; lorsqu'elle arri\,n. 
Rupres d'elle, eUe se dress&. et souffia sur la Mere de In \,je. 
Soo soume arri \'a jusqu'iI. ses padies Bexuelles, la Mere de la 
"ie fut souill";e, n'nlla pas dans In demeure des dieux ses eolU
pagoolls, fnt. pendant sept jours en utat d'ilUpurete et jeta. les 
sept \'ierges qui ttaieot arec elle dnns In bouche de ce grand 
Gouhrn. 11 les absorba pendant les sept jours de sonillure de 
Ja ~[ere de la vie, c:lr elle lui en jeta. une ehnque jour, de 
~~rie que les dienx furent forcCs de \'euir sau ver ces sept 
v,erges que la Mere de Ia vie R\'ait jetees dans 130 boucbe dc 
ce grand Gouhra. - - 1Is disent aussi que Ia. venue de Nohe. 
Seigneur dans ce ,monde. u'eut paa d'autre motif que l'enlo\'e, 
ment de sn fianet:e (IUI se trouvait iei-has' qu'il l'emmena 
monta du Jo?rdain et \'it que la fille de l~ Mhe de In, \' i~ 
[I; ... • ] d?:gypte. 118 pretendent que les Rutres \'ierges sont 

une a 8etre I'autre u M b l' fi' ' • a DUg , autre i\ BarrlUI' que lours 
nu~ ~~gardellt ef, lonque 1e ulcment est "enu l~s enlc\'ent.. _ 

R r .) gl.dBo.usset, Hnuptprobleme der Gnosis 1907 (Forschungen zur 
e 19lon un LIteratur des alten u d '1' t Bousset u d G kin neuen es aments , herausgeg. von 

S.263 Au:. 2 ~n e~, 10. Heft) .. Diesem ?ußerOl'dentlich lehrreichen Werko 
B I 'b 'dS, 3.~7 Anm. 2 \ erdanke Ich auch die Ken ntnis der Kukilcr-

eSClrel ullg es 1heodor bar Kuni bei Pognon. 

• 

, 

r 

Epillhanius über das Hebraerel'tl.n<7eliuUl " ~d " L 
D .. " selDe eier. l i5 

Namen der KlIkäer auf , Krligec deutet l \ d d ß 11 f]'" ,Ill a so eie bo~-
ha tC ll ~tymologlcn "on Sectenbezeichnulloell we" t ""Ite 0 

• Q IS a res, von 
dem elllc.n :l.Uf den anderen Schriftsteller vererbtes Gut darstellen 
so legt sich J er Gedanke nahe, Epiphanius habe, \'011 der ,or: 
gefundenen Deutung auf Krug ausgehend, das Wort , kokac zu
niichst durch das viel gebräuchlichere , koddac ersetzt und dem
entsprechend die Sectellbenennung kokaje bzw. Ifor.7.tavoi in 
l(of5owv~i u.mgewandelt. Dann aber liegt möglicherweise ein 
neuer Hmwels auf das Apostelevangelium vor, wenn Epiphanius 
haer. 266 yon den Gnostikern bemerkt: u ianEl la OE gnoa EIe. " - -; ; ., 
ollo,ua r:Q)V !.w{}TJr:wv GUT/QaqJaG{)-at n :r:oJ.!'1J7.aGIV. 

11. Das Ve rh ältnis des Ebionäere;angeliums zu dem Mat 
thälls d er ire näischen Ebionäer, er örte r tanfGrund ei ner 
Untersuchung ü be r die Quellen und die Vorges chichte 

der Ebionäerbeschreibung bei Epiphanius. 

Die bekannten Abhandlungen über das HE und das EE 
lassen aber auch fo lgenden Einwand gegen die Identität beider 
Schriften erwar ten. Epiphanius, so wird man eUl\verfeu, schildere 
haer. 30 das synkretistisch-gnostische, kurz gesagt., das elkesnitische 
J udenchristentum das uns auch in den Fragmenten des Buches 
EIxai in den vo~ Klemensromnn . erarbeiteten Kerygmen des 
Petru~ 2 ferner in den Berichten des Hippolyt Philos. IX." 15-1', 

X 29, d~s Origenes bei Enseb h. e. VI38, ries Victori~lls Rhetor 
zn Gal. 1 19 2 I ~ f (ML 8 1I~ lI6!), nochmals _bei ~pipbaDl~s bn~r. ~8 
19 und 53 und endlieb in der ambischen Uberbeferung llll Flh~st 

" ] .. d I aer I ')6 ~ besehreJbe des en-Nedim;} entgegentritt ; renallS a \'. I , '. - -. . 

dagegen die tTnostisch unbeeinBußten JudeD~hTlSteD: die C1ge~t
li eben TräO'er

Q 

des Namens Ebionäer. Wie die ParteIeu, so selen 
o 

') (0 ero J[ 4-10): .iWm Cuch 
1) Ephrllom Syrus an\". haer: .SCrtll: - h' (.mph,-') eniro illtl.ues 

'

"ti"t ms SUI' cuc l\S ... Cuchit.is mysterium I,rlles.l ' UOlLll , 

suis eos iustitu tionibus (lffecit.· . 1004 (TUuF X 4) S. 78-169, 
2) VgL Wnit1., Die l)se~d?kl~melltlllen 

Ha.rllnck , Chronologie Ir 5_536-038. Chwolsohn Die SSllbi('r 11 
3) In das DentBche übertragen \'on I "n, "nd Bericht<, beziE'hen 

°h I QuelloDsc mILu • 
S.5<l3f. - Die oben er\\'ll neu. PI" d", im Anschluß an Orl-. d dle~elbe ar Cl, t 
sich unbezweifelbar nuf eme un.. be bC7.eichne~ wird. 
genes nm besten nls die elkesnlhsu . 
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I ·cl'k Judcllchristlicha E\langcl icll. A. SC Iml " e, 

. 11 "0' Evnnaelienbüchel' von einander zu untet·. 
auch Ihre a . elnloeD 

0 l J .. N. ') .. . K" UD auch das , on renaus .r 1. - erwahnte 'chclden. onne n . . 
~. ,,' b " ttIJ· Evan<felium ebensowcDlg mit dem NE wie 
eblODlllSC e lua. 0 I .. 

· k . ehen }l'onn 1.lIsnmmenfal en , so spra.chen doch mit der anODIS . ' . 
. r I Grüude dafür da ß JlHll und Ulcht dem Partei· UlanDlg ac Je ., . . H " .. 

I· der gnostischen J udenchristen die - IDwelse der alteren emDge \lllll ) , .. 
Väter auf das zarr' 'EPQalolJ~ EvarrÜ t01J galten. 

Nun hat aber schon die noch sehr vorläufige Quellenanalyse 
durch J)ipsius a· a. O. S. 138- 151 ergeben, daß bei Epiphanius 
haer. 30 Nachrichten sowohl übel' die vulgären wie übel' die 
elkesaitischcn Judenclll·isten willkürli ch durcheinander gewUrfelt 
sind. Die Zugehörigkeit des EE zu der gnostischen Partei steht 
mithin keineswegs von vornherein fest. Wir wollen jedoch fol· 
geudes nachweisen. Die in lJaer. 30 unbedingt vorherrschenden 
elkesaitischen Züge sind du r eh weg nicht nach der W irklichkeit 
gezeichnet , sondern teils nach irr ig für ebionäisch gehaltenen 
Quellen elkesaitischer Herkunft copiert) teils au f fa lsche Corn
binationell und Erfindungen des Verfassers gegründet.. Das der
art entstandene Gemisch ßU S elkesaitischen llest.'"mdteilen und 
den daran geknüpften Schlüssen ist von Epiphanius , der bis zu 
de~ l~~zten Stadi~n seines vVerkes keinerlei eigene Kunde über 
eblonalsche GemelDden besaß, zunächst tlUl' mit etlichen älteren 
Z: ugnisseu über die echten Ebionäer zu einem völlig verkehrten 
Bll~~ der ~bionäischen Häresie vereinigt worden. In diese COlD.· 
poslbon, (he ältere Fassung VOn haer. 30, bat der Kirchenvater 
zu gu~er Letzt aber noeh einige ihm erst eben vor der Sebluß-
redachon des Pan' I . I . · h ' arlOn zug eH! I mit dem EE zugegan<.rene Nach-
nc leu über zeitO'en" . I .. 0 
· I t I 0 OSSISC le, wlrkhche Ebionäer eingeschaltet, 

OIe I 0 Ille selber den W'd t· . 
und d ··It 1 ers reit ZWIschen den neuen Meldungen 

er a eren Darstell 
allein moßg b d' ung zu gewahren. Diese nachträglichen, 

"een enO·· Ib· 
bereChtigte d· . I ngma elträge enthalten nichts , was dazu 

, le sie I selber al Eb'" . B ·t des EE vo d E' .. ,s wnner bezßlchnenden eSl zer 
· 0 co blonaer cl I .. . .. .r:t 

bIO ist auch die Id '" n es renaus zu unterscheiden. J)1.I-

ebionäischcn 11. tn. ~;htnt des pseudomatthäischen EE mit dem 
a Wl.· .. w angel" N. . 

1. Wir begi d' tUrn r.2 DIcht anzuzweifeln. 
prüfung lier An n~en l~ K~itik von haer. 30 mit einer Nach~ 
außer dem EE gb

a 
.en, dIe Sich auf die Schriften der Ebionäer 

d· . -. eZlchen U d R . t 
nur ICJenige Deutun . m es aumes willen kann ZUlllelS 

g vorgelegt werden, die sich uns bewährt hat .. 

, 

\ 

I 

EpiphaniulI über das Rehdi.erevan"elium d . ., un seme I,eser. 177 
a) Nach hacr. 3015 sollen die Ebionäer eine d b d 

t ·t I '" urc un durch par el ell( cnzlOS verfalschte Ausfrabe der vo KI 
1. ' d' fl ! .. o. n emens verfußten 

1 EQLD Ot I;"l"QOV benutzen. WIe sich zeigen w· d b' E . 
h . d· B Ir , a ~ 'pi 

P aUllI s Icses lI ch <feradezll ausgeplündert um d L I -. G;. 1:>. • . ' as elfsystem, 
di e ebr.wche \lud dIe Geschichte der Ebionäer b b ·b . zu ese rel en 
Da die verwerteten Stellen sowohl das Sondergut de kl ," 

. I H ·1' . r emen~l_ 
DlSC len oml l eU Wie das der Recognitioneu betreffen t I ' 

.. h t ·t Il S· h b · , so 0 g, zunac s rol a er IC er OIt daß der Häresiolo<re "0' 0 cl 
• • ' • 1:1 lo<;:r eu ge· 

nannte~ P etrusrelsen die gemelUsame Grundschrift der. heiden 
BearbCltungen, den flir uns verlorenen .K1emensroman gc . t . , melU · 
hat. Die Proben , die der Kirchenvater dann haer. 3015 sofort 
zum Beweise der stattgehabten ebioniiischen Corrumpierunu vor. 
legt, nämlich die ablehnende St.ellung zur Parthenie, die S~hmä. 
hung der Propheten, die Waschungen und die vegetarianische 
Lebensweise des P etl'us, gehörten aber bereits dem KIemensroman 
selber an und stammen sogar meistens aus den katholischen, 
schroff antignostischell flQasw; JJf.'tQo v I , der zweiten Haupt-
quelle des Romans. Mithiu ist weiter klar, daß Epiphanius den 
in kirchlich - katholischen Kreisen Roms zwischen 225 und 300, 
\' ielleicht um 260, entstandenen 2 Klemeosroman irrtümlich für 
eine ebionäische VermIschung der ursprUnglichen Niederschrift 
gehalten hat , deren streng orthodoxer Character ihm selbstver· 
ständlich erschien und im besonderen noch durch das den Ebio· 
näern entgegengesetzte Verhalten des Klemeos in dessen Korinther· 
briefen :l veranschaulicht wurde. 

Die Nachricht von dem Gebrauch der klementinischenPetrns· 
reisen durch die Ebionäer ist nun ebenfalls bloße Combination. 
Dieser liegt ganz offensichtlich das wob~ nicht erst von Epipha· 
nills rLnfgebrachte Stichwort zugrunde, die au~fallen~.en Hete
rodoxien des Klemcnsromans seien als Elllschwar'l.ungen 

1) Oher diese vgl. Waitz a. a. Q. 8.169- 250; Harna;k, Chrouo, 
I . II S -3S--~' O . ) B arn !~ck Chronologie ]I S. 53~ . 
ogl Eo .0 ....... '" , " 1/'>" 

3) Huer. 30 16; W" uVro; K '- ,i# 'Jt; Clvroi~t; ~crra 1wvra ). ~lf~ arp w~ 
IYIJ(( U'fll t:nuroJ.ilII lyXl"xUWII "filv Iv wr" ayullt; b.X).7](J{((t"6allai'~vw~J/o, 

..,.. . ' ~. • • " a1 Q ) rOt; ~HlQCI Ta 
,dllWI' , Zn II.J.J.OII flEt 'l.u()(Cxfl/~a ,) aurou 1tlO-rI~ Xo " ClVrb~ i'a~ 
vrrb -rov-rw v fit; Gllolla ccur oü Ev -rar" flE()l(jJol" VE/VO I"V!" '"",,. nfhJVI, I vO,t;). 

. . I' 1 ou 6ezol'rClI (sc. v T ... I ... 
7fCl(JVE VWI' ollJaaxEI, xa auro -. I ~ " xcc1 1ruvrat; ro;'·t; 

> 1 . , '1" 'H" ·,,,1 da RuJ xa _IWIPWV 
al1n,~ ran EyxWIlICl,:>EI ./aV ~"t' . S ISO .A 1 

~. '" , IIß~"~ovr(l' 1 Siebe dAZU unten. nlll •• 
7tflOrp'lfClt;, 01.1; Ol.-rOt plN; . ..... • 12 

T. u. U. '11; SehUlI(/tkc. 



J7S 
A. Schruidtke, Judeuchristlichc Evangelien. 

E
' b · .. d e · h c k a. llutCll Juda iste n und no t ori sch e n d er ' l on a e r , [ , . U· I 

P h te l ·,·ste r e r', z u erk läre n. Ans der yP.n nCIll le leI] 
ro p e ll . . . Y h ,'ft d 

tt'atsacbe dieser Umarbcituug sowIe aus den ' orSe" I,\ cn es 
Prologs Cpistllla Pctri ad J acobulll und der d?zU gehongen COII -

t t t · d B uch unter den streu rrsten Vorsichtsma ßregeln uur 
eS.:'1 10, as 0 . Ib 1 d ß 

J tc cl,,·'sten weitcrztlrTchcll , ergab sich dann VOll sc 5 , a 
an U( n . 1:1 '\ L't t 
die E biolliicr es auch im Gebrau ch hatten und zu llrer I em u r 

rechneten. 30 h· f 
'V\faren die P etrll sreiscll nun n,ber Dach hacr. 1& IS tl,lI 

kleine Reste des urspriinglichen, rech,tgläubigcn B~stande)s Illl 

ebionäiscbell Interesse uU1 gestaltet(vo{}Evuavu~ tlEV 'W lv aV'l"al~, 
oU ra OE a).7j&tvCt. taaaJJUr;J TO ;;r(jp .El r; ~avTovr; pET~vcr~av) , 
so folgte, daß ih re heterodoxen Part lCn eme Quelle allerel sten 
Ranges fÜI' die Darstelhmg ei es Ebionäi~lllus waren .. Man brauchte 
nnr die abnormen Stücke auszuschrelbeu, um die Lehren und 
Einrichtungen, auf welche die E bionäer das Hallptgewicht legteu, 
beisammen zu haben llud alle friihel'cu Berichte übcr diese 
Ketzer zu überbieten. Erwägt man, mit welchem Eifer ]~pipba
nills die ihm zug~ingliche Li.teratur der Secten zu deren Schilde
rung ausgenützt baLl, so wird man eine entsprechende Ausbeutung 
der mit solcben Augen betrachteten IleQio~ot Ilf TQov apriori 
von ihm er warten müssen. 

b) Unter den ebionäischen U rkunden befind en sich nach haer. 30 2 
auch Schriften an P resbyter und J uugfräuliehe. D er Vermerk lautet : 
.1lor E yc.{ f) lr a(!{JEvlaJJ E(JEIWVVOJJT.O, 01j{}W &tu. T()JJ > l a:xOJßov 'r:f)JJ 

ad'e).cpov TOV zVQlovJ za/. Ta avra3JJ aVrYQup,uaT:a ;;rQEOßVr:EQOl r; 
zal. JW(l {MvOtr; YQarpovow. Unter dem Schriftstück an die Pres
byter ist derjen ige Abschnitt der vom katholischen Verfasser des 
Klemensromans verfertigten epistula Clementis ad Jacobum O'e-

• • 
memt, der cnp. 7 mit der Einführung beginnt: Ttl OE xara ToVr; 
JfQEa{3vrfQovr; €a-rco TUÖC. Die AnO'abe dta 1:0V '/uxOJßov ro v 
aoE.{(POV ro v xVQlou ist in der SChhlß redaction des Panarion an 
eine falsche Stelle geraten und gehörte in dem älteren Manu-

, 1), Vgl. Metllod ius von Olymp Conviv. VI1l 10 (cd. Jahn S, 37): Jre 
t.! e ~eQ ~ n'l\' fll V 1H'ti"'mo " E ' - ' I· . _ ,.. ~,w~ 'I' HUV(HOt , c ~ J ~ a~ %~V1Ia e l1J~ 'tov~ 
':f QO CP1jlC{,~ ).el. a)"j%Ev a t Ip {}. ovH%oiivrE ~. JtI«(J%iwvor; Y«I,?. %«1. rwv 
nEQ! ~ov EJ.%~a«;:ov %«~ fOV~ G~).O llli %(ü.ov /J1Joe ßV1J/JovEiiaat. 

. ,,) leh ennnero zum BOlsp1el an die obeu 8. 120fJ aufgezeigte Aus. 
nützung der nazaräisehen Exegese. 

I 

J 
• 

Epiplmnius über das I:Icbriierevan -I· . 
, ge tum und seme Leser. 

179 
script bzw. in den E xccrptcn zum Beg 'if '. " 

ß . E . Tl e G1.r/'/(l (l. !1f.W JU"lO" rov" 
Ä(!EU V t'l:" (JOl)~. (s sollte hIer mit Rücksicht f d· Ad " , 

B · r . , au te resse lles 
ganzen rle es lD.1J/i'l r; Iwu»ß(f) GVV f) ' 

. . " . . ' • . TE .1lQWI~Vn:(lOt~ XlJ.. 
notlCrt werden, daß dIe ]~blonäer unter der Mask d KI P e es emens 
d?n resby t~rn. auf .de~ Wege über Jakobus schrieben. Später
bIll. cla~hte EplpbanlllS Jedoch an die haer. 78 14 berichtete Ehe
lOSigkeit des H errnbrud ers und vel'band die Worte mit der \'or
bergehenden Angabe Äa(J{}Eviav l GEf.lVvvOVro j die Parthenie des 
Jakobus se~ früher für die Ebionäer vorbildlich gewesen. 

AllS dlesem vermeintlich ebionäischen Schriftstück an die 
Presbyter ist sodann die Nachricht haer. 30 18 gezogen: avai'7.a
SOV(Jl OE X(l.1. Äar/ 'lj).LZLaJJ hqalll;ovfJL -rov~ vc'ovr;, is fJl tr:QO
.;;rijr; Oij&EV r:a3v ;;rap' avrol:; 6toaa7.uJ.ow . Jl(!w{Jvr i Qovr; raQ 
O~'COl EXOVOlV xr:).. In epist. Clem. ad Jac. 7 folo'te nämlich den . " 
einleitenden Worten Ta oe xanl TOVr; .1lQEGßVr:c'Qov~ rarO) raoe 
sogleich der Auftrag an diese : ;;roo ~<uvrcov r:ov; viour; .1lQQ; 
ra/lOl) ~EvrvvrOJGav EV 'UtXEt. Den Begriff ev TCC/.El hat Epi
phanius llach horn. 525 .1lQoat,zEl OE zai. .1lQo T:OV 1:1]V hd}v$tlav 
h raXllaaat rupC!J ro cpuGtZOV rij~ 1jJ.lxiar; .1lblQocpoQElv Jla8-o; 
durch Äar/ r,2txlav erklä reud umschrieben. Zu vergleichen ist 
ferner horn. 3 68 vf OJv OE IU] tJ.ovov r.auJlEtrErcoGav TOV~ ra!10 Ut;. 

:Man beachte die Übereins~immungen sogar in der Wortwahl 
und die sofortige Angabe in haer. 3018, die dieses auftragenden 

Lehrer seien Presbyter. " 
c) Unter den haer. 302 erwähnten GV'lYQa~I,~aLa jfQo~ .1laQ-

1Uvov r; versteht Epiphanius die pseudoklementJDlscben Briefe de 
vinrinitate J die vermutlich roit dem KIemensroman und. deo 

kle~ entinis~hen Koriutherbriefen in seinem. Code~ zu . ~n;m 
cor us Clementinum vereinigt waren. Anch Sl~ crkl~rte sie er 
Kir~hen"ater als ebionäisches Erzeugnis, weil sie glClc~falls Ivege

-
. b t' nzlerische Grundsätze vertraten un( vor 

taTlscbe und a s lne. ' . I der Ebionäer aufzuweisen 
allem darin ein typisches Merkma 

o."he Barna ck Chronologie 11 S_ 133 ft- und mcine 
I) Ober diese " 

Anm. l unt-cn 8. 180. z·,gerl e S 61): .Und briugen 
- 11 <;> (übersetzt VOll l • I S In 2) Vgl. da vlrg." B' t d W']sser. · II o (Zingor e . :>; 

sie (die Gastfreunde) uns bcrnneh ro ~ln Sp~ise ~o sollOJl wir Glilubigan 
. D d Anstoß ob elller , . ' ". eren . Nimmt also ou\ ru er . . Fl · , h essen dßlui! wI r IlIC uns 

. , ;' j<Tkelt kalO eIS , sagel.l: wir wollen 111 J!JIV ., 
Bruder ä rgern.. 12" 
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S bm'dtke JudcllchJistlicbc Lrangelien. 
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' cl " 11 9- ]? MiiDner wie Simson, Dflvid und " d ß SIO e Vll fl'". -

schlenen, .a d" t ."teu F'ubclI als tief gesunkene und vom 
" I llllt deu us CIS' .' 
va omo 11 M" C" besch rieben l , dIe Ill cht 7.l1 der de H abrrefa eue 1 ,lllll • . 

erro . ~ 'h h d Reihe der heili(ren, m Gottesfurcht lebcn-
virrT.Jl14 aneco en . ~ I cl" b "I,] ' b o "llc seieIl Doch a uc .1 a IIU erH II cn SIC 
den Mäuner zu zn I n· " .' 'I' ' I d KI , ' . 't tc mit den Judtustlscuen el en cs elUens_ (he ell!l. de vlrglUl a . ., .. 

cl ß ' 117 die , rTerechten Vaterc: he lvo lhoben j vgl 
romanes :l sie 0 " • 

I 30 ' ; 'a 7ao W~ ouo),oYElrE (sc. vflU~ Ol E ßl rovalol) Ifler. 180lU " _ . ~ _ > , (\ 

, ' I- ",xalov" zat ;;radQae; /:iCIV l"(O/J E;;rqQCI,(pEGV·E. 
.vn~ I_ . " • ' 

Ans diescn , cbioniiischen c: Briefcn hat EpI'phalll~ls dann 

h cl ' Liste der "On den Ebioniiern hauptsächhch mit Läste-.uc 'c , 
rungen bedachten atl, Gestalten ergänzt.. Dauer erscnCl~en unte r 
diesen haer. 30 Isfill. an erster Stelle und m der seI ben Reihenfolge 
wie do virg. 1l 9f Simson und D:tv id; daher werdeu haer. 30 I" 
neben Elias, der homo 2 17 geschmäht ist, nur wieder David und 
Simson genaunt, welch lctzterer in den pseudopetrin ischen Keryg
meu überhaupt niemals erwähnt wi rd j darum sind in der Mitte 
"\"'on haer. 3018 zuerst David und Salomo aufgezählt. Aber auch 
das V cr7.eich nis der von den Ebionäern ane rkannten Väter hat 
Epiphanius aus diesem vermeintlichen Schriftwerk der E bionäel' 
bel'eicheü. Zu unserCln Erstaunen neu nt er haer. 3018 neben 
Abraham, l saak, Jflkob und Moses, die der Aufzählung der sieben 
Gerechten horn. 17 4 entnommen sind , noch (JlIrovonv TE xal) 
'AUQW1I, • J'IGOÜJ' "tB "to", "tOll Navij, a;rJ.a3~ QtaOEsallEvov ]J1rovo{a, 
OU&E~ OE övra, obschon Aaron im elkesaitischen Syzygien kanon 
als em, Vertreter der lügenhaften weiblichen Prophetie und als 
der Wld.ersache~· des Moses behandelt ist (horn . 2 HI), und auch 
Josua lllchts mit der !J.1ueorie der sieben Gerechten zu tun hat. 

1) De \'irg. 11 10 heißt es von Da\'id: -Ihr wisset wieviel böse Ränke 
er fl\1BSan n und yollflihrte d ' ,, ' " . ' I d "ht , un wIe er aus Leidenschaft zum 'VeJbe emen 
"or vern eo' 11}9 üb S 1 " b , - er a omo: »auch er stürzte durch Weiber ins Ver-
u l!f en und fiel ab vom H . 
,. i erm •. - Au goslchh dieser Kritik ist klar daß 

(16 malo)"ul {y/(r'<r.}.IO I «1 { - '. I • > ' " 
oben S 177 A 3} ' )l Tal~ (()'I(U~ XX).'lGHW; aV(frl}JW(1X6~EV(U (SIeb e 

die ,'.n' "on '~b~' ,,' lß denen der wirklich echte Klemeos Dach haer. 30 Ir. 
u" r. 10ll"'6rll g j'. t t 

~on preisen u d ," p e as.er eu PrOl)heten wie Elias , David und SilD." 
n UIß artheme leh tl" li h anuillllut, die Brief d .. .. ren ~o , lli cht, wie man gewöhn c 

die klementillischeu
C 
K e. \ l~glDl~ate se.m können. Gemeint sind vielmehr 

11 eIern. 8.1 f 12 6 15 I. ormt erbnefe mit Stellen wie 1 eIern. 17 1 18 1 522, 

I 

I 

• 

Epiphnllius übe r das Bebr:i.ere\·ango' d' 
lum Ull seme Le!~r. 

18 1 
Ab er de virg. lT 14 waren Mos!!s A 
N ' arOn und Josua d S h 
.r uns, an erster Stel le nebeneinalld . I d' ..', er 0 n 
f er a S 10 he!\l"en . G tt 
urcht wandelnden ~:I änner den ,'rn h h >:I, In 0 es-

vor erge enden AI h 't 
brandmark ten Gestalten eines Simso D "d ISC m t ge
"b t' D ' n, aV I und Salomo gegeo 
u ergose zt . aß Wir hier 'lll der Q II f" . • . • uee ur]enez"ht 
völlig unverständliche Nennuocr des 'f . M ' unac s 
J N S 

1:1 r lOs oses , Anran und 
osua, I uns ohn, stehen ist klar Dag , t ' d 

< 1 - ,.. .~ .r,. · " ~ egen 18 In em Zusatz 
W t .(O~ vteWEsCl,fl€VOV J.l1wvaia otJoev ol." d' St II J 
S· , - . J t" OV'l"a LC e e es 

Ir. 46 1 h j60VI,; New11 xal OUCOOl.OI,; Jl/rovail Iv - QOP'w' f : 'f t d I " J< " 1 ~8tal~ rCI 
Cl leI' UD ansge egt. Den Widerspruch der zwischen dem L b 
der Enthalt.samkeit in den Briefen de ~ irg u d , . h °d e 
N

.. . . . n ZWISC cn er 
r otlgung zu r Ehe In dem Schreiben an die Presb t b t d 

1' 1 K'I ycresan, 
~ I~ 1 ~er .~rc len~ater haer .. 30 2 du rch die Construction aus, die 
E blOnaer hatten mnstmals dle J llngfränlichkeit hochgescIlät.zt in 
eine.m späteren ,. Stadin~ jedoch .wieder verworfen. ]a glei~her 
\\Telse hat er ofters maander Widerstrebende Nachrichten will
kürlich auf verschiedene Entwickelllngsstufen der Secten verteilt. 

d) Auf ebionäische Schrinwerke bezieht sich sodann fol
gende Ausführung haer. 301s: JrQ«SEl t; 6E ä.v.at; ZUlOVGLV aJeo' 
oro.l.rov ELval , EV alt; noUa -r:nt; aOE{1ELclt; aunöv 'EtIJr.l.w, t vfhv 
ou n(lQ{Qyrot; r.ara Tnt; aJ.1/8-elut; ~au1:Ov~ w;r..l.tGall, ava{1a{f· 
fiOV; j'ap 2 'Uvat; za1 -vgY"Y?laEl~ 6ij8-Ev EV Tolg ava{1a{fJlOI~ 
'Jaxro(Jov vno"d-8-Ev"wL , wg 19'Ji'ovf.dvov Xartl n TOÜ ]IC/.OÜ zut 
'lrov {ivouöv, zar« n 'loi} JlvQog rov EV 1:4) livawaulQicp. XUt 

äJ.J.a Jro }.J.a r.Evorprovlar; EpJclul, roe; xul "tOU fluvJ.ov Evraü{}a 
ZCl.T:?}i'o(JOVVUt; oux alax,vvovwL l Jllll.l.aorote; "tlGt n)e; n Öl) 
1/JwÖanoo"n)).rov au-rcöv xaxovQylar; xa, lli.av'lr; J.0YOlg JrMOl1j

I1{VOte;/ 'l'apoea flE'" avro", zr..?, 
Herkömmlicberweise rechnet man auch die an letzter Stelle 

erwähnten Verleumdunrren des Pali his zum Inhalt der davor ge
uannten ava(Ja8"flo't ·Ja~w{Jov. Doch mi; Unrecht, ,denn die ~en 
Schlußabschnitt einleitenden W orte xul a,Ua nol.J"a .xEvo<p(Jm~~ 
" 1 a e,'fen auf die weiter oben stehende l\"flttellung i v al~ 
lil1Jr.ea or d ruh ' 'I' .. , ß ' av· ... wv Eltll), W zurü ck un ren ewe Deue :n.OA .Cl 'l"1)!; aOE Etar; ~ " 

1) D ' I1 14' _Seht wir linden geschrieben ilber MOS6 und Aa~on, 
e nrg, ' ~ "t MlI. nnern so mit ihnen die glclI::hl: 

daß sie wandelten und umgiDg6n ml. h h J' R der Sohn Nuns" . 
L b h t } 'b so betru" SIC auc osu, e e ll sar~ fli r eu. ,en .!' d h den eod V \'ortreteno Les" 

2) D' do r f hah ftlf ' ;(;(0 die nur urc '" 
In ~ , b \'ennscbt 

IIrt OE ein"eseht und dadurch dcn ZuSJl.1UlUen Rng . 
o 
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'dtk JudcllChl'istlicho };\' lllIgolicn. 

\ S ChUli C, . ' 

I ebionäischcll Zwecken gearbeiteten Apostel. 
Probe aus deu M el . ' I' I ' I' f' , D A I lek Evrav{}a ZIC " n so Die llo an die Ana_ 
Beten CIll. er lIS( n .. f ' , 

d ' cbclJso wie vorher EVO,W an die ak,mollischen 
bnth mcu, son e i D 

1'(Ja <!El~ a.iToaro .hvJJ hin. . . 's d t Jl t schon dieser Zusammen hang SICher , daß die o nnn sc , > 
"I' h 'I ' Iln " EJl;phnnius wollo uuter (len avaßa tJpol l a%ro_ 

Uu 10 e 11 elll 0 ' . . 
pou ein selbständig~s e~!o uä~sches. Schn~product n:nnha:t 

J 'Ilf ei nem MIß \'crstandms bClllht. DIe Angabe, dnß dIe mac len, . 
Ebioniier Berichte fiber Stufcllgiillge des Jakobus und über Lehr_ 
:msftih rungcll des seI ben bei diesen Stufengängen vorbringen I, 
soll vielmehr an einem Beispiele den Inhalt jener Apostel. 
"cschichten kennzeichnen , dencn die Ebionäer ihre Waffen im 
o 
Knmpfe gegen di e Wahrheit en tnommen haben. 

In dieser Ausführung sind zwei Daten enthalten. Der 
KirchcnVflter weiß erstens, daß die geschilderten H äretiker im 
In teressc ibrer Lehren mit einer Erzählung über Stu fengänge des 
Jakobus operieren, und er urteilt sodann, daß sie dieses Stück, 
wie manelles andere ihrer historischen Argumente , ihren beson
dercn Apostelacteu cntlcllllt haben. Faßt lUall nun die Gedanken
folge schärfer ins Auge: , Die Ebionäer gebrauchen besondere 
AJlostelgeschichten, de ren Inhalt zum großen 1'cil VOll ihrer Gott
losigkeit "oll ist, und aus dcnen sie sich ih re Kampfesmittel ge
holt haben: de nn sie warten mit einer Geschichte auf in der 
!Akobl1s Stufeng!inge unternimmt und dabei sich ge~en den 
Tempel, gegen die Opfer und das F euer au f dem Altare erO'ehtc 
- so ergibt. SiC~I, daß Epiphauius di e Existenz und den speciellen 
lnhaltder eblonälschen Apostelacten lediglich daraus ers chlossen 
hat daß die FOI'o" 0 ' I U f ' a I , " ,,'" Mer Cl (er ver echtuug Ihres Standpunktes 
,tok ryPhe Erlablungen aus dem apostolischen Zeitalter nach Art 
{er vorgelegten Proben verwerten 

1 Für dAS Hauptkampffeld dei: Ebionäer hat uuser Häresio
oga nun den vcrillei tr I b' .. ' 

b Jt n IC I e lOnalsch verfälschten KIemensroman ge a eu, Aus d'·. . 
ihre Leb d l es~m 1st auch sem Wissen geschöpft, daß Sie 

ren ureh eine E "l i sllitz'o D' r·/.[\1 ung über StllfenO'äurTe des J akobus 
.1.: . enn III dem Ab h ' 0 0 

sc mtt, auf den rec. 1 (ljj -7 1 zurückgeht, 
1) ) lit dew Ausdruck v' , 

Inhalt htiretischc S t' I'rOTII}€C1I}Ut Wird im Panarion öfterB über den 
i . r clrlften bc' 111 ' -

(JIJJU/GWI AluII{. ,rlC I e ; "gI. z, ß, baer. 268 Eil yt:l!l Tllt~ 
, ' , ,w; ~u}, Ot'/.l €l'al' " , . , ' 

., (1IG l lIl') uhü (bl'O' ,. PEru ,UI~ lJ1l0nIJEvr at avcQv {sc, 'lUV 
~u .MUIV ~r/,. 

• 

, 

I 

• 

EJ)ipllltnills über das Elebr'iercvn r 
' nge lum lind seine f..eser. 
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lI ud den Epiphanius mit Recht als J'ud ',' h E 

' rIlS ~ISC es ' rzeugn' 
funden hat, war erzähl~ wie Jakobus mit d A 15 emp-

, G ' d 'b r, cn posteIn und der 
ganzen emem e sie en r age hmdllrch d' h" I t S 

I . le oe 15 cn lufen des 
Tempe s erstiegeIl und dort mit Kni.fas disp t' d 

" Ilt ht' I ß ' . u1cren , soerfolg. 
relc I ge e H' a ~e, (a der HoheJ)riestcr m" 11 \' Jk 'I' f' b ' ha cm 0 e schon 
zur nu e erelt Wal'. Da trat im letzten " uge bl ' k d f ' . ' ~ II IC e er elD(\. 
hche Mensch (Paulns) dazwischen und wicgelte d V Ik 

, J f " . as o-gcgen 
(he Aposte au. Er riß einen Feuerbrand vOln ,' lI " ff t 

, ' ,.I. are, ero ne e 
elll großes Blutbad und stü rzte selber den J akobllS von den 
höchsten Stufen des rr cmpels herab, 

Nun ~ehlt freilich in den Ausführungen des Jakoblls rec,16sf 
die ~olellllk gegen T.e~peI, Opfer und Altarfeuer , auf die Epi
phamus unter begr61fhcher Ignol'ierung der übrigen christolo
gischen Da.r1egungen ausdrücklich Bezug nimmt. Allein, der uns 
in den Recognitionen erhaltene Bericht ist ja, ganz ~.weifellos 
nur eine a.ußerordentlich starke Verkür,mng der ursprlinglieben 
Darstellung, welche, der umständlichen Vorbereitung und dem 
schwerwiegenden Ergebnis der Disputationen des J akobus ent
sprechend, an Stelle der kümmerlichen Inhaltsangabe von ree,1Gsf 
allsfl1brli che Vorträge des Jakobus enthalten haben mu ß. Nimmt 
doch noch im Bcricht der rec. allein die Erörterung über die 
Schriften , an die sich die Streitreden halten sollen, ciu volles 
Drittel der gesamten Ausföh ruugen des J akobus ein. Wir dürfen 
deshalb die Notiz ree. 16ft ,sed et de baptismate cum aliquauta 
dixissetc zuversichtlicb als die knappe Inhaltsangabe einer längeren 
Darlegung betrachten, in der von Tempel, Opfern und Altar
feuer die Rede war, und zwar in dem ree, 1 39 i8 entwickelten 
Sinne, daß J esus die Opfer dll rch die Wassertallfe ersetzt und 
das vom Hollenpriestcl' für die Sünden auf dem Altare all ge
zündete Feuer durch die Gnade der Taufe ausgelöscht habe. 

Ja der Befund in den Recognitionen drängt schon allein zu 
dieser Lösung. Denn es läßt sich, wen~, ich recht, sehe, nach· 
weisen daß die soeben herangezogenen Außerllngen fiber Opfer 
und aitarfeuer wie überhaupt alles Material von rec, 1 ~3 -52, dAS 
dem judaistisch ~ gnostischen ~ehrs!stem ~llgehö~t, bei Kle~~:~ 
selber in den vollständiger IDltgetetiten DisputatIOnen ~cs J 
hus ihrcn Platz hatlen 1 , daß diese letzteren ursprünghch sogar 

• cl (I ob d'o doppolte Allkuoft 
1) So erklärt es sich beispielsweise, a er I . ht Daß 

Chr isti sowohl Petrus rec. 1 49, 1\1s auch Jakobu8 rec, 1 ~!I sprlC ' 



IS' 
" ' "d'k, JudenchrisUiclle El'angelien . .. \ . ~c UDI , 

Inb It des 7 Buches der !{,jQVl fw ra llb:(JolJ gebildet den ganzen [l.. .' 

d "t · dem Redacto r zu Disputationen der zwölf haben un CIS ~Oll . . 
, tl ( 1 S- 65) und des Jakobl1S (rce. 1 6a-7!) umgearbeitet 

.-,,-pos e ree. 5 .:" d"t '1'1 
d "d ' D,"e J\ nrC(I'uo rr zu dem VCI,1I1 Cl cn lcma :.quae wor enSlD. oö . 

t" S ot d" odecim npostoJi npud populum 1Il tcmploc, wie Jl rosecu In .. 
nuo uuter verdächtiger Ubergebuug des Auftretens des J akobus 
in ree. 3 ,5 der Jnhalt des 7. Buches der Kerygmen bezeichnet 
ist, lag ill ree. 1 .14 , wo sich Jakobu~ gera~e VOll dOll Aposteln 
über ih re Taten bcriclltcn ließ, als "llU die Auffordcl'llDg des 
KlIifas zur Dispnt.1tion überbracht wurde. Auf den ]~i nfall, die 
Apostel mit den jüdischen Seeten debattieren zu Jassen, kam der 
Redactor durch die Erzäh lung bei Hegesipp (Euseb h. e. II 23 sr), 
wonach Jakobus VOI' der letzten R ede, die er auf Veranlassung 

diese Ausfübrung sncbgemilßcr in der Rede des Jakobus steht, hat auch 
Wnitz 3. n. 0, S. D2 Ilet-ont. 

1) Zut-rcll'eud urteilt Wnitz n. a. O. S. IOD f, daß die Disputation der 
zwi)lf Apostel nicbtjudaistischer Herkunft sei, da rec. 1 :'9 Jesus als Messias 
dem Propheten :l\loses übergeordnet;, und J ohannes, der doch nach den 
petrinischen Kerygmcn zu den fal schen Propheten gehört" rec. 1 GO als 
Pro~bet und Vo~liiufcr Christi bezeichnet und gewürdigt wird. Folgert 
W altz daraus JUlt Hecht, daß dieser Abschnitt nicht zum Urbestnnd der 
Kerygmen gebört hnt., so vermng ich ibm doch nicht zuzust.im mcn wenu 
er ~uch d i.~ Disputntionen des Jakobus der pseudoJlet-riniscben schrin ab, 
sprIcht. }-' lne Erzlihlung, nach der Paulus es verschuldet bat, da ß es n icht 
zur Taufe des 80bell ilricsters und des gnm:cn Volkes gekommen ist, nach 
dpr P~ulus sel~er ,g~mordct und sich an Jakobus vergrifl'en hat, ist doch 

. unzwel.felbnft ~udalstJ schell Ursprungs und lIicht als Bestandteil VOll alten 
kath?hsellen 1 bomasaclen zu denken, als welchen Wai t.z S. 386 den Ab. 
sCbnd,u ree. 1 53· ,/! wiedererkennt. Daß die Disputation des Jakobus im be-
son ern vom Verfasser de K . d " 
der i 'b "b d r . erygmen lIle ergeschneben ist·, ergibt sich aus 

n I r s"" en en Bezcicb P I" 1 ' . . . 
adJac.2dl'f} Q ~ nung aUI a 8 Jnn DlCUS homo ("gI. ep, Petn 
ree. 1 Gg \'0 'd ' A~ aVt!-(ldwrro; ) und aus der ecbt elkesait.ischen A.rt, wie Jakobus 

, r er nwenungüber V f: dG "" " 
norum bandeU(,' p ' er Il_sser 1I1\ ebraucbswelse der hbrt reg-

\g. ep. etnad Jaclo ' " '.I' I' I ' luv,,;, :1'0'; " "'. ~ '. V $ I'E XEI' OV"EI' d'tOaaxEtl' lr l T:(JE7tQUaU' , r'/',,,, pOl pa !1 nw~tfc . - ~ _ .. 
Jakobu9 über die P ,' t . ( aI~ 'Ipwpat~ Z(J/{o8-at) , Auf die Außerung des 

rop le en ll\ rec 1 09 't li" "" Pehu8 in den Keryg "b . '. 18 Bp ""r zuruckzukommCll. - 'Venn 
rierte, BQ aolite ciaru~:~ u rer die Disputationen des Ja.kobus ausftlbrlich refe
durcb ibr Oberba"pt' 'I" ,onsehung von rec. 1'0 gezeigt werdeu, wie die 

" ver reeneUr . d " 
bcmüht hat und a ' I gemem e SIch um die Bekehrung der Juden 
d · m 1'0 611 Erfolg, d h P " d er, Wie er spater ei F' d ' nur urc aulus verlnndert wur B, 

80 in seiner jUdiseben ~ .CI~I J.edes Gesetzes Wurde (ep, Petri ad Jac. 2), 
eno c für den verfä lschten Mosaismus agitierte. 

, 
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de r Schriftgelehrten und Pharisäer VOn de TI" 
"V ' r empe zinne an das Volk 

Inelt, vor ertretern der sieben Häresi"n g h 
' " esproc en hatte D' 

G eg ena rgumente der Apostel hat der R cdacto t "1 Ib ' 1,6 

t h t "" 11' rClS se er bel-
g esteuer I aup sac I Ich a ber dem Absclm 'tt 
uommell, 

I r ec. 1 3N 2 cut.-

Die zweite der hner, 3016 mitO'eteilten Prohen b' .. ' h 
~ , . "hl . 0 e 10n alSC cr 

Gcsclllchtserza ung aus ap ostohsch er Zn,"t' hat E "h " . ~ .... plp amus wohl 
flUS Ongenes e ntlehnt. D enu dieser hebt horn 19" J b 

. '.. ' III er. er-
v~r, daß _ dlC EblOnaer ~en Ap?stel P nu lus bis zur Gegenwart
{J 1;'jJ)L IIVII - durch ;.0,0/ ovocpr/tiOL mißhandeln; er hat also 

neuer e, ~us de~ ~T nich t herleit bare V erleumdungen des Apostels 

durch ~le ~blOn~el' gekannt u~d vermutlich bei geeignet er Ge
legenheit mItgeteilt. U nd a ls ;.oroL EJtütlaut:ot bezeichnet auch 

Epiphanius dort die Verdächtigung des Paulus. VieUeicht liegt 
a ber noch ein Stück seiner \'lenigen eigenen Nachrichten vor, 

Daß d iese \7 erunglimpfung des Paulus und die bistorischeu 

Scen en der Kerygmen aus judaistischen Apostelacten berrühren, 

ist im h öchsten Grade unwahrschein lich , doch immerhin nicht 

absolu t unmöglich . D em Zeugnis des Epiphanius kommt jedoch 

keinerl ei Bedeutung zu, da es , wie gezeigt, auf einem bloßen 

Rückschluß beruht, 
e) Dem Schrifttum der Ebioniier gilt auch folgende Be

m erkung haer, 3023: -ra3v <JE aJtoot:o).rov 'ta ovo/iaw El~ t:411 

-ra3v 1jJtat:lJf1.lvrov VJl' avt:a3v Jt ElftW ~7QO(j:;rOl 1} t:a3~ 6iXOVTat , 
Pißlov; TE Es ovof1.a'to~ aVt:a3v JlJ.aodflEvOt aVE~Qa!pavt:o, 6~~EV 
a.it() .1tQoacOJtov '/ar.o)ßov r.at .illat:ftalov xai allrov Wdh,'tUJv . 
ev oir OVOUat1l xal 'to OVO/ia '(roavvov 'rou anouro.l.ov irxCtt:a-
~, ",~~' 

UrOVOlV, l'II" Jtav-raxOftEV cproQaT:11 ri ll'lt:al, 11 av'trov avot,~' ~v 
flOVOV "IaQ EJ.EY'l.Et au'l'OV;- r.at:a Jravra 't(lOJrov, ).iyrov on EV 

'_'C' J. "QXU ' IV 0 ).or05' xt:" 
Gemeinhin findet m an hier Deue, in den übrigen Teilen von 

"EI b e soll in Jerusnlem Proselyt 
1) Puulus, von hellenischen tern g~ 0 1' n, d' 'l'ocbter des 

" d" h h b beschneiden los sen, um 16 
geworden sem un SIC a en Al' 'hm aber verweiger~ wurde, 
Hob ellllriesters beiraten zu können. 'd S Bl6 I, Go. ,b: zu schreibelI. Die 

Beschnel UDg une .. ~ . 
fiDg er aus Zorn an, gegen t die ebioniiische Tradition bel 
~~rzühlung erinnert in ihrer Anlage fl w~s b"Ob die bis dahin jnutoftil.ulicbe 
H " "bb IV """) Thebuthls ae °1'd en-CSlpp (l!;use ' e. ..- , . d bt weil er nach dem 0 e 

" 0 1 d h Ketzerelel\ vcr er • 
Kirche VOll J erusn. em urC B' h f gewrlbl~ worden wur. 
J ukobus' des Gerechten ni cht zum ISC 0 

• 



IS6 
_,\, Scbmidtk(!, Jmlencbristliehe ,E\'angeliell, 

baer.30 nich t wieder berücksichtigte Schriftp l'oducte det· EIJio· 
niier angedeutet.. Dabei wi rd jedoch übersehen, daß _wir 1lll,S be
reits seit hner. 3019 iu dem zweiten, llolemischen Hauptteil be
finden in dem sich der HiiresioIoge bis auf vel'schwindend well ige 
Neunn'gabcll lediglich mit deu schon früher l\ufgeziihlten Eigen 
tümlichkeiten der Ebiolliier :1useinfl ude rsetzt. Was IlUIl aber) so 
ist der Zusammenhang, das im obigen angezeigte Untel'fangell 
der Ebionäcr angeht. Blicher auf die Namen "011 Aposteln, "ou 
Jakobus, Aratthäus und anderen Jüngern zu fä lschon und hierbei 
auch Dach dem Namen des Johannes zu greifen) so ist dazu zu 
bemerken , daß sie sich durch die damit ausgesprochene AnGr
kennung der Autorität diese r .dposteI selber schlageu. Dcun die 
Ebionäer werden durch diese, namentlich durch J ohannes, in 
allen Stücken widerlegt. 

Das Buch Es 6vown;o~ zal aJto JtQOGcOJtov ilJa1:{}aiou ist 
also das JWQ ' aV1:ois EvarriJ.Wv, zar:a lllat:{}aiov ovof.laf,O,uEvOV 
(NI'. 16) '. Die Fälschung auf den Namen des J akobus sind die 
haer. 3016 erwähnten a,Japa{}po 't 'Jauopou, womit Epiphanills 
ia Erinnerung an die Schriften gattung der Annbatika:! später 
selber eine besondere Schrift betitelt zu haben wähnte. Dann 
kann sich die Angabe zal üJ.).cov /wfnrtWvJ EV ols OI'O~ 
IWOL zul 1:0 ovof.la ']coavvou 'tou a;roat:oJ.ou erxa1:aU rOvatv, 
nur auf die ebenfalls haer. 3016 genannten äJ.J.at .it'(JasEts 1:WV 
a;z-oG1:QJ.rov beziehen. Der Hinweis auf J ohaunes 9 bezeuO"t aher 
daß Epiphanius hinterdrein auf di e Annahme O'ckomlllen

o 
ist e~ 

musse sicb um die akatholischen Acten des {Andreas , Tho~as 
und) J obannes. h~ndeln,. deren Gebrauch er auch bei den ja in 
so maneber HmslCht mJt den Ebionäorn verwandten E nkratiten ,I 
(baer. 47 I), den A~ostolikern (hner, 611) und den Origenianern 
(baer. 63 2) angezeigt haUe, und die ihm schließli ch als die 
.:\. postelgeschic~ten der Häretiker par excellence el'schienen waren. 
Entstammen diese Acten unmöglich dem ebionäischen Lager, so 

1) Siehe oben S. 172. 
2) Vgl. besonders haer 382 ') Jl. "" • i ~ t . n • • 1fCl .IV (lt CI .. O ovvr«YoI/«nOIl 1t).«HOVO'tV 

; lI{iol/aro~ ClV].ov ro t> «1foore) 0 & ~ 11 - . 
- Al s Apostel' 1. d B . v , •• , va,.ar tXQII llav).ov x«}.oiirrtl'. 

3) D V IS er errnbruder Jakobus aucb baer. 29!1 benannt 
auf das J:~ a.n::f.,.sser dj:r Epitome (Din d or f I S. 359) deutet ihn ~ognr 

. ~ vange !Um. 
4) VglS16S'dic E k t'l 

' . , n ra len llchllliihten nach Euseb ja auch den P a uluB! 

I 

1 

l ';pipbaniu8 tloor das Hcbrnere\'angeliu I' 
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liegt in diesem mißlungeneu l delllificiorllur'svf. 1 ' 
" ' f". " , ~ dSUC I ClOe neue 

ßcsLatlgullg du. ur, uaß der Kirchenvater ühe" k' , kl' , , '. eine Wlr lehe 
j{ountl1ls von besonderen ehlOniiischen .Apo~telaeten f" I . ~ ver ug " SOD-
dern these nur aus den angegebenen Gründen vora 8 .'. \ b t " 'I ., '. ugese ... z a ,. 
Moghc le rwelse Ist auch dle EnnoeruoO' an ree. 9!9 d ' 

[) I ' . ~ - ) eOlque 
aplld, art lOS,' ~ I cnt nobl~ '~'homas , qui apud ilIos evangelium 
praedlcat, scnpslt etc.c mit 1In Spiel gewesen. 

f) Als zum literarischen Besitzstand der Ebionäer gebörirr 
hat Epiphanius , I'.war niemals in haer. 30 selber, aber doch mit 
dürren ' ''orten in haer. 53 I auch noch das Buch Elxai bezeich
net. Dcr'~ eg zu dieser und der noch viel weiter gehenden Be
hauphlDg ebendort, daß auch die jüdischen Ossäer und die chrisl
lichen Nazoräer sich der selben Schrift bedienten I , \\;ckelt sich 
\'01' unseren Augen ab. 

Den Grundsatz, daß einander widersprecbende Nachrichten 
über eine Secte auf verschiedene EntlVickelungsstufen der seihen 
Ketzer zu verteilen seien, hat unser Bäresiologe auch auf deo 
Ebionismus angewandt:!. Die Angaben bei Hippolyt und anderen 
Vätern, nach ebionäischer Lehre sei Christus als der natürlich 
gezeugte Sohn Josephs und Mariä geboren, und a~derseits die 
pscudoklementinischen Ausführungen über das ~lm~elswe,sen 
Christus das sich immer wieder in irdische Leiber lDcarDiert 
ha.be, hat er entsprechend dahin zurechtgelegt, der Stifter Ebion 
selber 3 ha.be bloß gelehr~ Christus sei nur ein ~en~ch ge~\'eseu, 
späterhin seien scine Anhänger jedoch zu allerlCl chrtS~ologlscheo 

, b 'tt (h 30) NUll bat wie noch zu SpeculatlOuen fortgesc n - en aer. 3. . ' . 
, "E 'b ' h 30. für die W ledereabe des zeigen sem wud , ' plp anlllS ner. . ' 0 ~ 

Dogmas vom periodisch wiederkehrenden Chnstus bel Plieudo· 
klemcns sich der seI ben Formulierung di~ses 'rheolo~\lmen~n~ 
b d

' t d' 'u einer für die nochmnlJ,ge Beschreibung eli 
e I CU 16 er 1 V I". fertig , -3 ß beud gewordeueu or ao 

)~lkesaitismus in haer." mn ge 
.. ~ _ 11'11) (!) rtltJr-!I xal 'QO'O'aiol iCal 'E{irwraio, 

1) Haer. 53 I: iC l ;((.>Tjvrm (I ~fJ t'11'~. , D'ndorf bat wiederulll nur 
• t 110'1 lTOV,ffiClC wrOl, I t tt :ud lVasw{laiol, W~ xa 'I I . eod V (He Lesart NfrO'(I. (Jaiol IIns !I 

nacb dom hii.lIfig verscbliullnbesserten . 

lVasw(J({iOt aufgonommen. 
2) Vgl. schon oben S. 1St I ' w,' •• ,'ni .. e Kirchenrater und 

, b' "'sehe Pllr el ... ,., 'b' 3) Die Frage) ob (he c 1011111 f" Stifter lllit Nnnum t.: Ion 
. 1 I \hruclI aD emclI I '0 nuch noch Hil gonle (aum t .. tart lind verneint won~n \ iI 

'l. lIrilckgeht ish zuletzt, grilildlichs emr 
, "'9 ')31 l1 oo nn icko fl, n. O. S. ~- - . ' 



.\. Schmidlkc, J udonohris tliche E\'flllgelion. 

I, d I,. tl.' "olglich war cr auf die Sclbigkcit der yorgc un cu . [' . _~ 

christologischen LehrnnschnulIllg bei deu 1I~1 1\ Icmolls ro rn an be
obachteten , EbiOllticrn ( un d bei deu ]~ I kesaltc ~l aufmerksam ge· 

d N' acll dem in der hiiresiolog ischcn J~ltCl'a t llr allgem ein wor Cll ... ' . " . . 
" 'li '"' Princip ,' crwllndto oder gleIChe LrschclZIungcn auf d10 
~lloll I . ." .' 
selbe ,"Vurzel zurückzuftihrcu , hnt sICh Epl phan l\lS nun el en Um-
schwuu rt in der ebiolläischcll Christologie durch eiue Bcein
fi ussuu: durch die El kcsnitell , bzw. durcb EIX:li selber zu Cl' 

kliircu ~esllcb t. Obwohl er , auf jeueu Grundsatz gestutzt, sich 
,'iel bestimmter hätte ausdrücken können , trägt er diese seine 
Auskunft über die Ursache der 1 ehrveräuderu ug haer. 30 3 aus
drucklich nur als eine hloße Vermut ung vor: TaX a JE olflat 

([.reo -rov Gvracpl)iJl1at avrol ; 'f{~ galo /) TO /JQu;vJo1l(lo(jn/7:1W, rov 
' ,.., "0 " " 1'" , , ;;raQa Tol~ .... all'IJl] IIO l ; r.at GIJfJvo .~ r.(lL !J1.xEOaW tt; XCl I.OV-

fti/IOt", cOt; b a,l/Ior; (pallwIJhw Tlva .7I"E(>t X~IIJTOV Ut1}YElraL r.al 
, ' < , 

JrEQL srvEV,ua-rOr; a rtOv. .. 
Aus der Form dieser Au ßerung ergibt s ich kli})p und klar, 

da ß Epiphanius bei der Niederschri ft von haer. 30:1 nichts von 
einem tatsächlich en Zusllmwenhang Elxais mit den Ebiouiiern 

1) Tm Buche El.s:ai selbst war die Lehre \'om Adam·Christus nicht 
entwickelt. Die entgegengesetzte Meinung beruht auf einem falschen Ver. 
s ~ülldnis der Stelle Hippolyt :hilos. IX 13 Rn. Der Hüresiologe sagt hier ' 
mcht, er wolle nun sofort die Baupbtücke aus dem Buche aussch reiben 
sondern dis}IOniert., zuerst wolle er im folgenden über die Lebcnsweise und 
da~ Gebahren des A.lkibiades und sciner Anhiin .... er berich ten und sodann 
(m)I}I~) ?ie .wichti~tcn Stücke [tUI; dem \'on dic~em vorgeb rachten Schrift
~erk mitteilen. Entsprechend werden dann IX 14 zunächst die von Alki
""ddes v~rtretene ~oi.LTElct VO/-l-ou, scine Cbristuslehre, die ast rolo .... ischen 
un mamscben Künste dieser L, dl' h 'b 0 

S h 
.. eu e, en IC I re Beschwörungsfo rmeln zur 

, prae e gebracht Die J" 'di h , I' 1 ' ü ' I ,' I " u sc ·gese z IC le Lebensweise erscheint dem 
Ippo )" a 8 Entlehnung aus dem I,'h' .. ' I ' , , 

1 ' 1 0" . lomuBmus. ( le Chnstologle und Ashro· 
oglc a 11 vernahme py~ba"o .. ' h L 1 

dem Buch "I '. CI r-.t IBC er e Iren. Jetzt erst geht Rippolyt 1.U 
e ... XRllliltdenWorte )' I ' 

Y(}(J.(pu Uber und fOhrt IX ~ n n.CI.(If'.;f.vaof.,tat 1r.uk'lr7]q6f.J.E"O~ n.i: er· 
EpiphnniuB baer 19 . ht

10- 17 die hxcerpte vor. - Dabor bekennt 
wer hier eigentlicl~' n," daus ~elD Buche ~h:a.i ermi tteln r.u können, 
, I un er em Alliaroe ' ' ')' ' ' f,lxai gcbrauche nur das W C ': (J f.,(EyW; l,aCTI .fV~ gememt SCI. 

die Person Jesus ha d I .. ort hrl~tus. ohne anzugeben, ob es sich um 
Ebai diese Bereichn

ß 
e e . Ja, e~ schemt dem Epiphanius sognr, als be1.ögo 

ung au (lIDe ,on, d G' 1 ' oder Zukunft. an ere e8.11 t der Vergangenheit 

2) Dindorf liest mit Cod V 'E 
. 'f1a '1"Q r~. 

I 

, 

• 

E I,iplmniuB über dll8 lI ebr11l:rcvangelium lind H"",. I 
• ,(!let. 

geWll ßt, so ndern ihn ledigli ch vermutet II t [) " . 
, ß ' Ja.. 0 81tl\" weiß er 

" lehn ehr n u r, da der 1 scudoprophet bei den Sam 0 
' Ik " G It· psenern, SSencrn 

lind 1:.. esaern e ung beSitzt. Nacht rä<tlich meinle " K' h 
' 11'1 0 ueracen_ 

vater je{ oe 1, In laer. 30 :1 ein festes F actu m v. ' I t .' . '1"'/,eIC lOe und 
nllch l\'gcncl clIl er Vorlage auch angemerkt "I,U habe .\' J' I' 

k
.. ' I n , ule .. 110-

uiie r he au nteu s ie 1 zu eben derselben P hantas,'e ü" e Ch' t , , , .r r.'1 
und den hl. Geist, die Sich im Eingangscapitel des Buches EI ' . ' .. \ 
fi ndet ,. und ulC ~'on Ihm bereits haer. 194 und 53 I reproduciert 
war. D es halb fug te er haer. 3017 unter Zurückbeziehunr, auf 
die Ausgangsstelle haer. 30 s folgendes ein: ~rJlJ rJi IlOt 7.doavw
'tiQw JlQOOEo~).co"t"at, 00; wvt"a l1~v 'Eßirov OV7. rjöu, {laa zal

QO I) OE ot cb ' aV l"oii , Gl)varp&i vn; t"<{l 'JJi.sa"t l , lax~zaGt (lE.V 

r oii 'Eß{wvor; n )v 1l EQtTOttnv zal ro GafJßat"ov zat t"a l o-'j, t"o ü 
OE '1I).ga"); rnv (pavr aIJlav, OJGU vop.lSEtV P.€v t"ov XQwt"ov 131vai 
TL avoQoEir.E).OV e-/.dmco~la z"t).. Auf <liese W eise hat er die 
ers t aunliche Leistung zustande gebracht, die Scenerie und die 
Figuren der Vision, mit deren Schilderung der Verfasser des 
Duches Elxai den Anfang gemach t hatte, als eine christologische 
Lebrmeinung der Ebionäer vorzuführen . 

Natü rlich k onnten unserID Kirchenyater auch die zahlreichen 
übri(fen B erühnmgen zwischen seiner )ebionäischenc Eauptquelle 
un(l odem Buche Elxai, bzw. den Sampsäern.E lkesaiten nicht ve~
borgen bleiben. Das Bild, das er schließlich aus der klemenh
nischen Fundgrube fül' den Ebionäismus zusammengetragen hat.te, 
mu ßte ja dem des ElkesaitislDus so sehr ähnlich sehen , daß er Im 

lndex (D indorf II S. 420) zu der Be~er~un~ ?en.?tigt wurde, 
die Elkesäer bätten alles fast gleich WIe dIe EbJOnner. 1m he
sondern ist ihm noch folgende Gemeinsamkeit nufgef~lleD. In 
der dem Briefe P eb·j an Jakobus angehängten contestabo 1 f. war 
verlangt, da ß bei der Übergabe des Geheimhuches an emem 
Flusse oder einer Quolle die Elemente als Z~\Igen, an~erufen 

, d t 3 I 'eß es' Ei O~ xat 1:tJl0t fiE werden sollten . Eben 01' cnp. 11 • <, ' 
" { ';Gat O/lOlf.JJ; 7rQI1/ow. 

lJoo.naat r.ai. roV {Twlat"ov VJlOJlUV . ':" I' B-
. . / . . t d HaresiOlogen AU (Ie e 

Diese Anweisungen enuuer cn eBn hEl ': " .r GliiubiO"e in 
I I· I. dem llC e XAl u ° schwörul1gsformc Il, ( le naCu . 

30 3 fußen &OlllUI1I die Notizen un 
1) Auf dieser Stelle u~d (luf h~e~ IW)'(I{old al')'~(rl}'l X(Itlf TI ,) f ';" >' 

J ndex (Di n d 0 d Jl S. 5): ol~ (sc. rOf~ Pd h . "" 3 ,'v"vl 6e rii nil!' 'E{JIf.l1' 
< ., ' "(JEOf ~ uu (lel.':'v 

:!:aßlpcd wl' t"E xal /j,}.xf/1a1w )' aI. ~ _ 
," (, ot .... G:«Ip CllOt ). va,'wv ai(ltoEt (fl)VI/tp;r'l(/a1' S. - , 
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A. Scllmidlke, Judcl1claistlichc Evnngelien. 

. " kl "t ~ f:illen iu einem Gewiisscr stehend, anzuwenden hatte. 
.u..r3n lel ~, , . EI " " I " 
Weil die g:lU1.C Situation UUH aber hOl 4 xa~ VIO ,emgehender 
O'eschildert war als im lOeillellSrOlllaI~, b~schrleb Bplphanius die 
durch coutest.1-3 ihm auch als ebiOn~lsch, yerbür~~e Sitte ~n 
haer. 3017 einfach allS dem Buche Eh::al, mIt den , .\ ortcn 'Ws 

broJlv,{l la~ 'raq Iv 'ro/ 'i1J..;at eigens auf diese seine QueUe hin

weisend. 
Immerhin hat der Kirchenvater in haer. 30 os noch nicht 

eindeutig ausgesprochen, daß auch die Ebionäer Elxa i als ibr 
Oberhaupt oder als neuen Führer yerehren und dessen Offen
banlllgsbuch zu ihren autorib.1tiveu Schri ften zählen. Dazu be
durfte es noch fo lgenden Umweges. Ganz im Widerspruch zu 
der in der Darstellung selber au frecht erhaltenen Scheidung 
zwischen Ebion und dem späteren Ebionäertll lll haLte Epiphanius 
in dem begreifl icherweise erst nachträglich entworfenen Yorwort 
haer. 30 1 s~ mtliche Ketzereien, die in dem Bericht haer. 30 zu
sammengestellt waren, auf Ebioll selber vereinigt.. Unter an
derem kennzeichnete er ihn dahin, er befolge die yvrop1) der 
Ossäer I Nazaräer und Nasaräer. Dahinter steckt erstens die 
Überlegung, da ß die Ebionäer mit den Ossäern und Nasariiern in 
der eigenartigen Kritik am AT übereinstimmten I. W as zweitens 
die. ~azoräer b~trifn" so stand ja. hner. 30 2, wo Hippolyts Charn.k
tenstik des Eblon mechanisch übernommen war 2 nun zu lesen 
da~ Ebion mit den Nazoräern gleichgesinnt war. ' Späte;hin hat 
E~IIJh,an ius jedoch di~ ganz, verschiedenen Grundlagen jenes Ur
teils \ ergessen und SICh blindlings nur an den Satz haer. 30 1 
gehalten , E~ionäer. Ossäer , Nazoräer und N asaräer teilten das 
selbe ketzensche Dogma. Wei l nun nach haor. 191 die Ossäer 3, 

und nach haer 30 3 h d" Eb" 
1~ 1. . • 17 e enso le ' lonäer unter den E influß 
!.L'mlS geraten und d . h 'h 
b h

' ure I n umgestaltet waren nach haer. 30 1 
a er aue die Nazorä d N"" ' 
t "It er un asaraer den Wahn dieser Secten 
el en, so folgerte der Ho. . I 
W' k areSlo oge nach dem Grundsatze (d eiche 

Ir ungen haben gleiche Ursachen, daß der vielgeschäftige EI-

1) Vgl. baer. 19 " vo d S 
(,/wiwr; TOr, Na, I n er ecte der Ossiiel': a:rrayopEUEt "tar; flifJlovr; «(lU Olr;. 

2) Siehe oben S, 101. 
3) Baer. 191: O"vVli'pth,j' , 

%a).oi"j.(E)'or; 'W.i«t ., I E TOVl"OI r; (sc. "tor .. 'OO"a«[o, .. ) /JHE1rEtr« U 
. , . 7.a l"~" Mia" >. _ ,. 

((u rou Ctt(lEO"t" 7r}.alfll au ... 

I 
I 

Epipbanius ilber dlUl Rebrllcrevan"cli d " 
., um un seine Leser. 19 1 

xai auch mit den Nazoräern und Nasaräcr . t 
. . n zu UD gehabt J"a 

daß er der SPlrltus rccto l" aUer dieser GruPI" u d" '" " D ... gewor cn ISt 
Das ocumcnt fu r d.1CSC Conscquenzenmach " bl" " " I • crCl sc Immster 

Sorte hegt taer. 19 Co vor : GVVa;t'fHa t raQ o~ro'" ') " }"/ )" • , " ,.. ., " ;tu .tV 0 _Seu 
'WIr; flf.T:CC 1:QJ} .<1..0UJ-r;ov E{1twJ1uiotr; "na zal 'tot,.. tV r I 

• • } • • • " L CC-:.wQa 01; 
'fOIr; ,UEUJUL7:CC YE"/OVoül. xal ;dl.Q'1VWl av'fw 'l: t (j oaQ" ' i 
i .r' (\ ') -, _ ,,' "at(J (jE~, 
' JtE W ''l V I: . ,O l ) T cet 1:?1 «urD U JdaV11' E?twvaiwJ) ' -:..r " . I' 1: • Trov 
!IE'ti:JrU1:a l ~ a~COQal(oV , Oouaicov u rwv JlQO aVTOV zal 01> 

av'f<,Ö, xal. Na~aQ~lwv UÖ JI ävw [.lOt :JCQOOt0'1J.cJJp{VWV. A.~ 
der Ablüinglgkclt dieser Ausführung von haer. 30 I, wo die Ebio
uäcr an der Spitze der Reihe Ossäcr, Nazoräer und Nasaräer 
mitgedacht sind, erk lärt es sich auch, daß dort die Nazoräer be
ban'lich später als die Ebionäer angeseb,t sind, während sie doch 
im Panarion vor den Ebionäern beschrieben waren. 

Auch jetzt noch fehlt, streng genommen, eine Aussage, daß 
diese vier Secten sämtl ir.h das Buch Elxai in Lektüre haben. 
Als Epiphanius jedoch in haer. 53 die ältere Darstellung haer. 19 
nochmals ausschrieb, deutete er endlich selber die ehen mit
geteilte Stelle haer. 19 5 in dieser Richtung und gah sie baer. 53 1 

fo lgendermaßen wieder : r. iXQ"lvTat OE TU (Ji {JJ.cp 'raV1:rJ r.al 
'O(1I1«lOL xal. 'EßuJ)vaiOl xal NabOJ(JalOL, wS' r.al ~Oll ;;roJ.).a:;w; 

EI;;rov. Angesichts dieser Sachlage ist die Meinung, Epiphanius 
habe bei den ihm bekannt gcwordenen, sich Ebioll äer nennenden 
Judenehristen das Buch Elxa i im Gebrauch gefunden , ebenso
wenicr zu halten wie die noch viel weiter gehende, diese Schrift 
habe::l bei sämtlichen Gn1lJpen des J udenchristentums Eingang 
gefunden und auf sie zersetzend gewirkt.. Das Buch ist vi~lmebr 
streng auf jene Religionsgemeinschaft l.U beschränk~n, dlO de~ 
Ehai auch als Stifter uud Oberbaupt verehrte. VOll dieser ParteI 
w ird später uoch einmal die Rede sein. ,.. . 

2. Wir wenden uns jetzt den Nachnchten uber das. Leh~
system und die relifTiösen Gebräuche der Ebionä~r zu, die ~PI' 
phauius gleichfalls ::Inocb dem Klemensrolllnn, dIeser "enue~n~
lichen Sammelstätte ebionäischer Tendenzen, eDtnomlll~u da. 
Die ÜbereinstimmtlOfTcn im einzelnen Ausd.ruck ~nd .lD der 

:;) d' fl' b en lhßverstandmsse er 
Formgebung des Gedaukens, le 0 eu ar 't d katholischen 
Vorlage die nahen Berührungen aue I ml ke? 'd re Er-

, gestatten !!Ur "eIDe an e 
Schichten des Klemensrolllancs .' . °h Ablti\llgiO'koit. 
kl äruug als die der uumittelbareu, hteransc eu <:I 
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, 'I ~,"'tke ludcllchristlicbo Evangelien, 
:,~Chull " 

) 
1" zes Bündel solcher AuszUge Iwt hne r. 30 Hl g leich 

nLlu gnn I" " 
hinter der Entlarvung der }JEQ{OrJOf, IHr:(!o v a s elncr se ltcns der 

Eb" "" b" ·"f ,,","n';ge Heste der orthodoxen Urgestalt voll-IOnaer IS ". • 

t .. .1' e<tl,lteten Schri ft seine n natü rhchen Standort ge-s auu lg umg ~ , '. 
funden. Diese Angaben von haer. 30 lil la ssel.l SICh nachelllander 
fol .... e-udermnßen idelltificiereu. _ 

10 Livo tJi r:OJa!; . cO,; E(p1JV, GVJl fG rroaw ~x {JEo v u rarl li,Jovg, 

t vn UEJI T()JI X Qf.GTOV, Ella OE rov ouxßo J.o v. xa1. TOV IIEV 

X{Jta~Q v UrOVGl r ou ,dJ.J.ovrog aiöJlJog elJ.fjg>fvw. rov :dllPov, 

r:bll OE tJUJPOJ. O/I 'tou'tOv JrEJru;uuaf}al 'tO ll aliöva, Ix :il(JOGTa

rii; tJijD--E11 'tou j'Wllro%'!,a r:o (Jo~ xara a'/,1:7)o/l1 Exad(J~IJ avrrov. 

Zugrullde l ieg~ zunächst die Allsfü brung horn. 20 i! ovo ßaGtJ.Elg 

hax{}/}aa/', .. . 0 {TEOg rJvo alwJ1ag OVv E01:11Gm;o, x(!ivag rq5 
trOllllQCP' tJEooa{}at rov JruQovra XOGf.l 01l , ., 'rcP OE aya{}q5 rJcOOEW 

tL-ri0xH O r ov fliJ.J.ovra al rova. Zu vergleichen ist auch rec. 1 u 
quod deus duo regna posuit, praesenlis dico temporis et fut llri. 
Daß Gott die VerteiluDg dem W llDsche beider gemäß vorgenommen 
habe, ist ge folgert aus tL-I f uXEW und ree. 8 52 ut duabus his parti
bus duos principes poneret, et ei, qui bonis gaudet., bonorum 
ordincm statuit·, ei "ero, qu i malis gaudet, ea quae etc. 

Die Nacbricht ou g>clo%'OVut OE EX {hou :ilar(Jog aurov 

rEyEVll1jo {)at , &J.J.a r.cxrla{fat ist Wiedergabe "on ree. 3 8 ideireo 
igitu r vere . .. creatura competenter appellatul', qllia substantia 
non est ingenitllm. 

> Die sofort angesch lossene Beschreibung Christi wg gva TroV 

Cl rnClrrü rov, f/ cISOVU OE avrrov övra J, ein mit dem elkesaitischen 
Theologumello? vom Adam~Christus ganz unvereinbarer Zug, ist 
gen~ue Abschnft v.on rec. 2 42 Juni vero, qui in arcbangelis erat 
maXlmusc . Aber In der Vorlage war unter dieser Bezeichnung 
der Erzengel M' cb I " I I ae gemem, der nach der bekannten Vor~ 
stellung dem ' .. d' h \' lk 
'" . JU ISC en 0 e als Schutzpatron vorstand 2. W eil 
')Jlchael Jedoch ohne N " " 

J.: amcllnennung nur als Fürst derJeDlgen 

1) Di ndorf hat statt r>- ' • 
falsebe J esa .... d h"" fi /11;1",01' U. os U.Uriüv bvra wieder die ganz sieber 

, ,~ es au " llaraph " d C " in den '1'" , t 0 rasieren en od V ~a l eu 1CEI>IOaOrE()Wr; gese zt. . ' .. 
2) Vgl. Dan. 121 .Micha 1 d 

der eintritt ftIr die Söb ' d.e , er große Fürst (LXX Q l(i'i'E}.Or; 0 JlEyar;), 
vornehmsten Fiirs' h ne emes Volkes. , Drtn. 10111 aMichael, einer der wn •. 

I 

Epi(lhaniu8 über das Behriierevan I" 
ge Itlm Und sein, , __ 

" -, 1~ 
llillschn cbcn war , 'fjll i prae ccter' 'b 

' . IS Offin! US cxcelr' I ' 
atque sClcll bam reeeperuntc und an d S SI (CI cultum 

C . , an ereo , tellen d Kl 
romanes hnstll s ähnlich als dcr F" SI d -f es emens-

I "h ur er~ rommen d 
Mense lelIrCI e geschildert war so gt bt E ' . uo. guten 
nellC chr istologische Anschauu'n. de a~E' b~ .. pJp~anIUS lner eine 

o r lOnaer lD die H d bekommen! an zu 
A u ro/) vE XVQI,EVEtv r.ai &''''eh o _" . _ 

~ , 11 • V r.at Jrav'tCOV 'lWV v;ro 
r o·v ,ilwl ror.Qa roQog JrE:ilOl7]/i i vrov ist in de H ts I C " ' 
I 3 l , r aup aCle 0ple "On 
10m . 20 ovro~ , . %V(JtEVElV JrclVt'ro V - i '/ , _ 
" .r' 'trov v U Qt r.a/ ry r.a' 
v u(tGLl/ TE'ftf.lt}'tW. Die Herrschaft Christi aueh "b d" " E " , 
" I "I h u er Je ngel 
1S W ICC er uac ree, 2 ,12 an .... cmel'kt wonaeh d " I 

E 
,.. t!, en elDze nen Völ-

kern ugel zn F ursten gesetzt sind dieser Fürst G tt b 
Ch ristus ist. , en 0 a er 

, ,r, ' , • 
(j)aO'XOVOLl/ . . (wr ov . . E).{}ovra r.ul Vml1"maclll' 0 ' , 

"" , ""'/1'1 r V v, ro:;ro 
:ilUQ avrol~ wane1tOv %U).O'IJI'EV01I JrElltE--U öu i /) . ' v "'. _ _ " , .... I. , .v,. r u 
).voat Ta~ fh;olag, xal' JEaV 11 1, Jrauül1u{}E 'lOU OV"v ou' 'G _ , , • _ <" r-'/ , trau E 
ua ag> Vf-lrov 1} 0(J'/7]c (Nr. 18). Auch dieses berkömmlieh als 
e.in Citat aus dem EE verwertete Stück I hat Epiphanius lediO'_ 
heh aus den ihm als ebionäisch erscheinenden Partien des Klemen~~ 
romanes herausgesponnen. Die erste Angabe, nach der .lussaO'e 
der Ebionäer sei Christus gekommcn und habe ermabnt, daß ~r 
gekommen sei, die Opfer aufzulösen, ist eine durcb den Wort~ 
laut von Matth. 517 beeinflußte Zusammenziebung von ree. 1 89 

ut alltem tempus adesse coepit" quo ... appareret (vgl. nD--ovra 

und ~J.{}EV), qui eos primo per miaericordiam dei moneret (v(p1rt'laa~ 
IIEVOV) cassare a sacrificiis , und ree. 1 M cum enim jnm imminere~ 
ortus Christi ad sacrifieia quidem reprimcnda (xar:aJ.vaal r: ag 

{}vola;), Die Möglichkeit, daß, wie man häufig geu rtein hat, 

rec, 1 51 vielmehr umgekehrt auf den apokryphen .Ausspruch 
NI'. 18 sich sttHzt, muß ganz außer Betracht bleibeIl. Denn die 
Stelle 1'ee. 1M will zweifellos eine Zuriickvenveisung nuf diejenigen 
Ausführu ngen sein, innerhalb derer der mitget~ilte Sat.z a~ls 
rec. 1 SI) enthalten ist; dieser früheren Erörterung heg~ aber kein 
apokryphes Herrnwort , sondern Matth. 9,19 z~lgrun!le2. Dn: 
zweite Sntzrrlied die directe Ansprnche Eav P1) :ilauo1)o{}E r:ou o , 

--'- )- L-"--'" 0 S 147 hat als QueUe jc(loeh das Buch El:l:ßi 
IPS llI S a. n, .' " 

vermutet. d'd" t 
2) \"gl. rec. 1 97 eum tempus opportullum "oni~et. ot I IClssen per 

prophetam, quin. deus misericordiam \' ult et nOIl Sl\Crl fiCIU~3 
T. u. U. '11: Schmldtke. 
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, SA1. idtke JudeucllrisUicho J:::\'auge\.icn . . ' <;.Uru , 

, ' , .'m' VlufjV 1/< OOY1} , ist folgend ermaßen 7.U-
{fUEfIJ. Oll JravGE'f(U '/' ..' 

d
· k e In fee. 1 57 war allsge fuhrt, daß {he bekannten 

stan e gc Ollllll u. 0 f . 
H 

. I" 1 ,Ie' J'Udischcu ' 7 0 1kes infolge des P Cl'dlCDstes 
ellllSUC 1ll1loeJ . 

I ·· t 'orden waren da ß Christus die Opfer verworfen und 
\'er wug " . , .. . .\ . I 
d II t ·· d' e Unterrr:Ul <"T der hJ. StaLte III .ö. USSIC lt gestellt cn \'0 s ·3 n Ig II r,:o' Q - ' I' 
habe. Als sichel' haben wir es erfah ren, 50 fahr~. ctm s rec', 1 6'1 

in einer .Ansprache an die Juden fort, daß, Gott uber Opfer Jetzt 
Doch \,jel mehr in Erbitterung gesetzt wird (exasperatur) , und 

d ß d illl' nicht das Ende der Zeit zu opfern anerkeunen wollt, a, a 
der Tempel zerstört und der Greuel der Verwüstung an der 
hl. Stätte aufgestellt werden wird, Epiphanius setzte nun vor
aus, daß sich Petrus, wie zuletzt auf den Ausspruch Mattb. 2415, 
so auch vorher mit der einführenden W endung ' pro certo com
perimuse auf ein Herruwort berufe, Dieses bat er dann 1'eCOn
struiert, teils im wörtlichen Anschluß an rec, 1 89 monuit cessare 
a sacrificüs, teils in Anlehnung an die die Sache prägnant wieder
gebende und durch den Ausdruck deus exasperatur besonders 
nahe gelegte, bekannte at!. Formel .itava"al 1} OP7'11, 

Zugleich mit diesen apokryphen Citaten evangelischen Clla
rakters hatte Epiphanius aber auch die Erkenntnis gewonnen, 
daß die Ebionäel' über eine außerkircblicbe Evaugelienüberliefe
rung verfugten, also wie andere Häresien lIeben akanonischen 
AposleIgeschichten fl uch noch ein besonderes Evangelium besaßen. 
Deshalb konute er kurzerhand die von ihm erhobenen Herrn
worte auf das bei den Ebioniiern geltende Evangelium zurüek
~ühren , Der Ausdruck 7:0 ;;wQ> aJrolg Evano.WV r.a)..oV/-lEJ)QV 

1St, dartlln noch nicht als eine Anspielung auf das dem Kirchen
vater in ~ie Hände gelangte EE zu verwerten. Epiphanius wal' 
durchaus Imstande, sich in dieser 'V eise lediglich auf Grund des 
Befundes im KIemensroman auszud rUcken wie er denn auch nur 
im Hinblick auf die der KirchA unbek~nntt)ll Apostelbild~r in 
der_ selb~n Qne}1e, sof~rt da~~lUf anmerkt: JrQasw; OE ä)..)..ag xa
)..,OlJGt~ a~?a'toJ.rov Elvat. Uberdies war ja bei Euseb N r. 8 auf 
em eblOnalscbes Sondere,'angelium hingewiesen. 

b) De~, klementinischen Werke hat der Häresiologe ferner-
hin den großten Teil d St ~ . es oues entnommen, der III haer. 30 18 

• 

1 

Epiphallius üher das Uohr:tere l' 
, vangc lum und seine Leser. 
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verarbe itet ist. In welcher Weis. ' d' , . "In lesern AI I 'tt 
Sch reiben des Klemens an Jakobus und au h d' )s~ In\ C d,us 
ginitate ausgenützt sind, ist bereits oben SC 1791~ Bnef~ de Vlr_ 
wei teren grü nden sich die Notizen 'tov X ' • gezel7t~ Des 

- '1 (). . > • ~ QtGl:OV :llQOfJH/l: TJ V }{_ 
yovaL 'CI}!; U "' l v EIU; und avrOJ) OE lJovov (}t) • " 

I· I' 1 .. t" .0vaLl! €lvat .;il'(}O{Il'I'l_ 
7:1}1) au (le se 11' haufiO'en Stellen wie ree 4 Üb' t . ,., 

o ,3G ns US, qUl est 
solus '. vel'L1S propheta horn, 328 EvO'" lJa'vo . - - > 

, ),' ., r- li 'tOU l: TJt; a).1/[hlw; 
.itQOrp7)7:QV a%ovEtv OEl, horn. 2 ~ oE! ;ruv1'a :llane)oll" ' 

- - '1. 0 " '. . r tov flOV(J) 
7: Q) -r'll; a .1}v'Ewg ;;Ua7:ElJHV ~avrov ;rOO(N)' ,,/ ! r d t' . 
\\' d '. ''- t · " ~ u erar Ige 
, en ungen beZIeht SICh auch das Schlu ßgl,'ed des S t ' , , , a zes 'tou.: 

OE. Jrtjo rp7}7:ag )..qOlJGt GVvt'aEWt; €lvat ;;r(lO(fi1Jrag %al. ou~ a),/~ 
{}Elar;. Als Unterlage für das Urteil , die Propheten hätten aus 
eigenem vVissen geweissagt .. können zahlreiche Stellen in Be
tracht kommen , auch die leicht miß\"erständlichen ÄußerunO'en 
horn. 2 15 ;rQo(jJ~Wt . , , av1}QcOJtrov n}v yvcöow tl.ovug bl.fl
XOV7:at oder ree. 1 69 quia. et prophetae, qune dicunt, ex lege 
SlllDpSel'int. Da jedoch Beschreibungen im Umlauf waren, die 
sich in ganz ähnlicher Weise über die Häresie der Ebionäer 
äußerten', so kann diese Angabe sehr wohl auch auf eine andere 
Quelle zurückgehen. 

Sichel' aber sind die Mitteilungen über die ebiouäische Kri
tik am Pentateuch und der Gesetzgebung, oude ya(l öil.0v1'at 

" "}.' , • • D '11. 
7:1)V .itEV7:U7:EVl.0v 111rolJaiOJg o)..1}v, aA.)..a 'ttva (I'rra a;ro~a, .Qt)-

(JW , •• ßi.aarp'll'El 7:a ;rJ.Eiro 7:~g 1)O,uo{)-Eaiat;, aus den Abhand
lunO'en übel' die echten und falschen Perikopen el'l'f:tchsen, die 

o . 
uns homo 2 sg- r,3 3 2- 10 38-57 erhalten sllld, Das baer, 3018 dann 
folgende Wechselgespräch, let~teres üb~r1mupt ~ein ga~z gel~llfiges 
Kunstmittel in der häresioloO'lschen Literatur -, schheßt SIch an 
die Dialogforffi, in der im Klemensroma~ ~ber diese Dinge ver
handelt wal' an, VVenn Epiphanius dabei In bezug auf Personell 

. ' 'b h '. det · o{'.ra '/ao wr ollOlorElu Wle Moses und .t1 ra am elO\\en . 1/ f~' ; 

aU7:Ov" Elvat olxaiovg r.al. :nad(Jat; ~av1'cöV lmrQafjJEa{T€ (!), s~ 
beruft" er sich handgreiflich auf jene öfteren Anführungen bel 

1) Siehe oben S. l'iS "\UOO. 1., ' . förmliches Verhor Illit 
9 V 1 B I <:13 I wo Eplphamus ClII "') g, z, ' Hier, -' " 'b . ht t er hncr, 95 ühu· 

. h ' den Samaritanern erle e Sntul'ml anstellt. Auc \011 , • .. ,. ~ rJi' auroi~ d"1!/ Tl;' 1'0" 
l' I' 30 deli FblOnaern : XIX" T~ 'I • lC 1 wie haar. ' 18 von ".QlJ' 'Hqa.ia xaL rtu" xafJf;li', 0" 
1l€(l1 TUH' liJ.J,wv, PI/pt J~ 1tEpl dal" X(t( 

nCC(laOE1.0I'Cat xr),. 13* 
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h . " ·oh" }' nlll"CliCII. A. Schmidtkc, Judollc rlS L" " ,. ., 

. . Itte~tn lll elltlicb c n Gesta lten schrift. 
cl kl ;;: III denen JODe n I.i • 1 

Pscu 0 clllen~ . d V .. t bezeichnet lind gegen (he \ crieuill
lieh fils Gerechte UD p ak~r ',' ll Schutz (l"cuow mon waren , z, 

d :fi Ischen on open 0 

dungen er n 1 t J' Islus ree. 2 H Abraham ct lsane 
B f 1 SI Abru l UlU cra I I ~ ._ 

. nu fee. , t es I>ob'cs hom.:2 52 OV'fE -;.:((r.a 't(l)v 
J b t MOl'ses c Olllll , • _ 

ct neo e. , o' v ~·'ßQ(.(alt . . il!roUu1l';. l • Tm 1-'0/1(1) (lJ!cqQarp1'. JJ7: OJ J) i xaUJ)c ._. - , " 
v, ", .. ' h ' t\ ' orten 0 :X ()I(j1:0~ !lOt aJrEx aJ.v!pEV Die CblOIllllSC Oll ."1 U \ , " • _ 

. ' .. ",,:r.xu v 'Ca l v -rro IJOllllJ V. {tOJ)l:o~ 'tou d ·"X(lEf(:IIE (Oeqf ........ u. . " , , 

u? rl,." . 't sich inhaltli ch die weitere Aussage POI)QV 'W 
w ar7E)lOV "onu . 1 1 ht h 

> • • • '.r', d ckt sind weiter lllC lts a s rec ° el'-EVayrE2lOv U~I.0/!1;at e , h . 
I· 1 p . I· ,un"en des in den genannten A schDitten fläcb IC le .1' ormu le 0 ", 

.. fi . h nell und praktisch durchgefuhrten Gedankens, hau 10" allsgesplOc e ß 
ß 0 eh · t· \\·o,te d IJ das E\'unO"elium, den .l\Ia stab zur da nu r ns I ".. o. . 

U t - h ·d" 0" des Echten und Falschen Im Geselz bJiden und n erlOc Cl no . ~ .r' , 
11 · Ile Erkenntnis vermitteln ' vrrl. z. B. horn. 3 [' 1 'l i) uc 'Xat a ein a > , ' _0, ~, _ , 1 

;<i"tw (sc. 1i <iW~OI.:<ia CI).71~Eta) el' "[" <P, lIj GO U 7j!i (}) l) J,or<p, I_OU1: 3 .19 
o~ 1:1; oufa<i7.ai.;~ :rrU{}O!iWO; rV(})<iu:cu 'CoJa e(JT:Lv "l"WV YQa
(prov' Ta aJ.1j>9-?j, 'Civa OE 'Ca lPEVO~ , horn. 358 -:alg r~mpalg 
I.vija{fcu ro; 'b lGOU; Mioa§Ev und iiberhaupt die Antithesen 
};0ll1.3f>t-5,. Die im Munde eines Judench risten ganz unmögliche 
Zuspit.znng dieses Grundsat.zes zu ciner völligen 1Wminieruug 
des Gesetzbuches, bzw. dcs gesamten AT, geh t auf Epiphanius 
selbst zurück, der gewöhnt war, Geset? und Eyangelium in jenem 
Sinne als sich gegenüberstehende Größen zu bezeichnen; "gI. 
haer. 8 G 01 'Cl);;rOt Iv 'CcP 1IO!UP ~<i(J.J), 7J OE a211D-Ew EV rcp EvarrE2i<p. 

c) Aber nicht nur in den CapitcIu hael". 3011> und 30 UI, auch 
in anderen Teilen ,on haer. 30 sind Auszüge aus deli llEQloöOl 
flirQov untergebracht, Nach der Notiz haer. 30 s 'CLVE~ raQ Es 
avuöv zai 'AoCljt 'CQV XQtOTOV UrOvatv elvat 'Cc))) :tlQrin::ov 
sr).uaMv-ra zal s,ugn;G7J{Jlvw ano 'C~; "t"OU (TEOV e;lU:tlvoia~ soll 
es einige Ebionäer geben, die im Unterschied von der darauf 
dargestellten Leh re vom wiederkehrenden Geisteswesen Christus 
sich darin gefallen, auch den ersten Menschen Adam, also eine 
durehau~ diesseitige uDd vergängliche Größe, mit dem Namen 
des Chnstus zu belegen. In diesem Satze, der ganz wörtlich 
yerstandell werdell .. will, siDd offenbar nu r die ans dem ZusammeD
}Ia~g gerissellen Außerungen rec. 1 ~7 si llrimus homo prophe
taVlt, cerlum est quod et unctus sit, und ree. 1 .1$ ex iIlo ergo 
unguento Christus appellatur gedankcnlos registriert. 

• 

1';pipllltniUB ilbor das 1:lehrllerevanrtclium "Od . , __ 
o .. seme ~r. HJ7 

VOll dcm hoc r. 30 8 dann folgcnden Bericht ob d. . 
, . er le eigent.-liche Adam - Christus · SpecuJatiou l ist der Ahs"'h".,tt . • 

~ ... .. srQo srav. 
"["(l}j) - 'XtiX).1]Q(})ü[)-CU fa,st .ganz aus den christologischen Ex_ 
cerplen h erausgcz~gen , dlC In haer, 301& \'Ollständiger milf'eteilt 
und VOll uns bereits aus Klemens identifieiert wo rden sind~ Die_ 
sem V erhiiltnis ~rägt Epiphnnins selber Hechuung, indem er den 
betreffenden '1\!il von haer. 30lß mit dem Rückverweis 00'0 t (pl'jv 

ein leitet. Nur ist die haCl·. 3011> dargebotene Angabe U'/..7:Lo{)-at 
io haer. 30 Il nach ree. 3 8 genuit primogenitnm omnis creaturae 
zu :ir.(Jo .1laVTWV oe av'Cov zn<i{J-i vra ergänzt. Die Angabe 
:ir.lIEÜpa öVTa beruht auf horn. 3 to , wonach Adam 1"0 äywv 
X(l to'Co Ü :ir. v eVfla 2 besessen babe. Was übrig bleibt., erweist sich 
in der Hauptsache als Copie de~jenigen Fassung der Adam
Christus·Lehre, die Epiphanius in einer dem Bericht haer. 53 zu
grL1nde liegenden kurzen Schilderung des Elkesaitismus fertig 
vorgefunden hatte 3. Daher die Beruhrungen mit haer. 53 I im 
'Wortlaut, daher vor allem die beiden Abhandlnngen gemeinsame 
CorrllDlpierung der Lehre. Denn daß die Angabe , Christus sei 
immor wieder im Leibe Adams aufgetreten, keine beachtenswerte 
Variante, sondern eine Verunstaltnng jener Idee darstellt, muß 

1) Haar. 30n : li.V.01 OE lv r.dJror~ i.EYO I"GO' «1'wljEr PEI' avnh, &.'tG, 
lTt)o 11"lil' re.ol' ÖE aurov xrtGfh·'na :TI"EVpa livra, :tal bEP .((y~i!.o , .'~ &nG, 

• • ,.. )' n "to eXEfGE dE «t1.!'.'a XfX}"r 7l/:iJ'"tw v oE Zll"IEIIOllt a . zal .' (JtGrov .EYEGv«l, V , • ' . n • 
.. , l' -:.tJa ql.l7E;tat pwatJal' E()l.EGtJat QE b'wVf}«, Ure {JOi:i.ETat, w~ xa ~v ,tl? .'(1. /1

0 
•. 

: I' I'~'" ~ r' Gw"a :T(Ju~ 4{Jpafl.(I. TE ."..WI ror~ :nar~Hltpl.{.//~ 'f/{(II'ErO I-UI u,I1E1 o~ Q .... , _ • , • 

. I " " , '. 'Iaxwp u aurQ!: j rr ' fo ):,it:wl' t:WI' ~PEPWV ~U)f, X.IH avru 
xa aaaz zat ',.,. , larat.pwO" ;tal 
"to GW/.Ia "toii !"hM.u eVEQUGarO, xal wipf}'1 al'ljpwrro; xru 

u"EG"t" zai u .';j}.OE~. , I 
) ~' X . paulv lxtluljcl .' 2) Vgl. im Index (Dindorr 11 S. 1): 01 (JIUruv 

1 " -"t l'" oi;pa~I;) XUt "tu aywl' :T1'WJIa, , ... ' 
' , . - t t· . ' Ia auru~ ,)'OI'PII'OI xal ,lEI 

3) Die Parn.llele iI1 haer. 031 Inu e " Xe/lJJ .. , I _ ' ,100(1. iXQ1"EGf}cu 
, - . E" E71),aaljm auwl' v n ,1I _ ., 

:nOtE palvu.llEVOV. xal :n{lWt:OI JI I n:. I .J" '. lj 8u Aoi'lnal. Aus dem 
.. .., l - - '.,j d"itu xal ifa~lI' Vu~E(1 m,,..· d. , 

UE aur uv "tu aw.ua "tOll.: . " il dlichen NnchrichtOlL Ie ~ D' 
B f d · 1 19 Eplphamu9 uac l m II ' G 

e un 11\ !aor. ,wo. .' b d ß er \'on seinem elg.::nen e· 
hiinger des Eb:ni heschrOlbt., :rgl1bt ~IC,' ~1I1l als SnlLlpsi'lcr gescbilderten 

.. , . ht "b . die Chnsto Ogl(l (cr I • I' h 53 wa lrsmunll lllC \1 el I ß cr die Christus e Ire !ler, 
Elkeso.iten ullterrichtet ~\'o~den wQa~'el! s~n~:hut hnbcn, Vielleicht rilhrte 
aus Chlor anderen, seh nftilcholl . h der nach dem pr:lcde, 

.' h Presbyter Paplas er, 
diese von jenem nchiusc on, . (t. hildert hatte. 
Atinntus 32 (j\[L 53 ~O"l) die hlkeslier ocsc 

• 
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A. Sclunidtkc, ,J\ldÜllcbristlicho E I'llIlgolic lI. 

. " bts der übereinstimmenden J?assung bei 8ippolyt 1 lind in 
~lnge~lc c, . . , , . . 
den petriuischeu .Kerygmeu:!. :I'oll:lch . mslus .I,C{ esmn III elllen 

, Le,'b ein{1'c{1'aJwcn sei als Sicher gelten. Allcm llach an( eren 0 0' 0 , • , • 

hat Epipbanius eiue Ausftih rung der \ ol:lage, Chnstus hab~ zu-
_[ ' dorn- 1eib nUf1ezof1cn dann den Leib abgc legt und bel den ers , .a ". ~ ::> ~ , 

späteren Erscheillllllgen sich immer wieder iu deu, d. h. in einen 
Körper eingelassen, mißverstanden. 

Den eufleimte n \Vortlaut fiir die in den P ehusreisen eben
falls wahrgenommene Leh rmeioung vom öfters wiederk ehrenden 
Christus hat der Kirchenvater dann noch mit einigcn andcren 
Zügen aus Klemens durchsetzt. Die Angabe %ai. T:Ol~ 3arQU(Q-
7.at; irpah:Ho ist nach ree. 2 H pa tri bus apparllit zwischen di c 
ursprü nglich eng zusammengehörigcn 'Vorto l v 7':0/ 'Aöap. ~J.{}E 
lind [vÖVO,UEVO r; ro aÖJ,ua hinei ngczwängt wordell. Daß der 
Christus insbesondere dem Abraham erschienen sei, ist ans rec. 1 !l3 

apparuit ci (sc. Abrahao) "crus propheta eingctragen, während 
Tsaak und Jakob aus der ebionäischcn Väterliste hael'. 30 18 will
kürlich zu Abraham hi nzugesetzt si ud. Dio A.usfüh nlllO'ell %ai. 
• , _ . 1::> 

ro rp{}11 - a V11).{}EV lehncn Sich an rec. 1 .H f ani der Ausdruck 
E.-C' iGl.a,ww rW/l 7j!iE(!WV endlich ist eine unserem Hüresiologen 
ganz geläufige Formel nach Hebr. 1 2. 

A.ber auch die Nach richt haer. 30 2, Ebion habe sein \Virken 
lIach der Einnahme \'011 J ernsalem begonnen 3, stützt sich auf 
das DatuDl horn. 2 17, das wah re Evangelium sei nar.h der Zer
stö~tl llg ~er hI: Stätte heimlich übersandt wordeu ·'. Und sieltel' 
beZieht SIch eile Mitteilung haer 30 .. %<[ .0' < ' .. 1: ' " .. , • . ~ . v ~%aat'1JV Ve 1J!fEQav, 
'I' ;tOU tvvat:a (JlJvapVEl'l %aL eh' av!"~; avaori/ ßa7Ct'irEo{)-at 
v r olg voaGt . r d' , , ~ 
t 

v %tL au 1e deu katholischen Petrusacten eot
s ammenden r. Vorschriften h 7 " ., . om. 8 alrO %olnlr; j'uval%Or; J. ov-

I 
I 

ßpiplu\niuB über dns liebrrlcre \. 
, Vlln ge lum und leine LeI!(> f . 

199 
I'lJfJcu, homo 11 30 !l E T;(~ XOWQJIJlal1 ßa .,. n. 

I " ~U:.Eav(u &El horn 1\ 
((;10 zQW (I) m ar,; {JaJl r ü;'W{hu. ' . -33 

3. Soviel steht nunme hr unbedio Nt t l· d' . 
ei ndrucksvoll sten Nach richten von h; o °3'0' ,lC m~lste rl und 
. E f' , r. Sind DIcht oa h 

eigenen r orschungen in cbionäischen G . d . C 
" . , .' b 1 cmcln CD meder-
"ese HI C eil, SOn< ern aus dem vermeintlich tot , b' _. 
C··, 't K' :I. e lonalsch ver-a sc 1 Cil emcnsromnn berausgesorre J f' . 

.. , . 0 n. n 0 ge von ~:li ßver-
stane mssen u nd Fehlsch lüssen sind den Eb,'o" d b' . 
iIJ

. Onern a Cl eine 
I enge von Sclmften und Lehren angehiingt wO'de d' 
'I' '1 "b , . . n, le zum 

CI u er lanpt rue und nirrrends Besl'llld gelmbt b b N' 
) "ß ' h . 0 aen.rOD 
a t sie folgendes einwerfen. Die Abhandlung haer. 30, so 
k~nn m~n argumenti~ren. enthalte aber doch auch etliche Zeug
msse, dIe nur aus eIgener Kunde über Judenchristen die d 
Namen Ebionäer führten , stammen können. Bai dies~n selb:~ 
Leute~ müsse auch das EE vorgefunden sein. Wenn Epiphanins 
nun (he IlEQioöot INr:Qov in einer derartia-eo Weise aus!tebeutet 

o " 
bat, so sei das doch nur daraus zu erklären, daß die bezeich-
nendsten der ihm gemeldeten Lehren der Leser des EE so stark 
mit den heterodoxen StUcken des Klemensromanes überein
stimmten, db.ß er es unternehmen konnte, sich einfach an die 
fertigen Formulierungen des Buches anzuschließen und diese 
(~uelle bis in die entlegensten W inkel auszuschöpfen. Infolge
dessen müßten die Inhaber des EE, über die Epipbanius wirk
lich selbständige Kunde besaß, doch der selben Plirtei wie der 
\7 erfasser der judaistischen Quellenschri ft; des Romans angehört 
haben. 

Um diesen E inwand zu entkräften. lassen wir lIun den 
Nachweis folgen, daß Epiphanius das Stichwort: , die Ebioniier 
haben die Propheten gelästert und den KIemensroman verfälsc~tc 
schon gekannt und "er\\'erte~ ha~ als ihm sicher noch keme 
Nnchrichten über zeitgenössische Ebioniier zug~gan~en ~mren, 
als cr vielmehr noch glaubte. die Ebionäer selen eme lD der 
Gegenwn.r~ fast schon völlig ausgestorbene jüdisc he Secte ge-
wesen die von Chri stus nichts wußte. . 

a) Das hippolytische Syntagma, das ihm .auch ftir d~c ,Da:
stelhlUg der J'üdischen Seeten als Leit.rlldcn diente. Im~ .~plph • 

. . 1 ß " I en die Phrwsllor und mus dadurch bereichert, ((l, er Z\'lISC I. N .. d 
B erodianer die drei Secten der Heruerobn ptlsten, 1 ;lsll.mer U~st 
Ossiier als haer. 17 18 19 oinschob. Das Wort Vaqalo

l
. 



200 
A. Scblllidtke, Judencbristlicho Evangelien. 

t "" I' I du rch Verschreibung alls 'EaaaioL entstanden I; ja, ur-
na ur le I b "E " I " " k 

. I" I lisson die Ketzer von l13cr. 19 Cl I plp Ul.lllUS Wlr-· sprung lC Im· . k 
lieh noch diesen Namen getragen haben, da S l ~ ~n ' oratus 12, 
wo das Pannrio ll SChOll im Grulldriß benüt;-t Ist 1, neben den 
Nasaräern und Bemerobaptistcll als die J!:(JoaioL angeführt 
werden. Daher taucht auch haer. HI!> plötzlich di e Form ']!:aa1lvoi 
für 'OaaaloL nuf. 'Was weiter d ie Nasaräer angeht, so ist von 
jeher bemerkt word en, da ß uutcr ihrcm Nalllen dieselbe E r
scheinun lf besch rieben ist., die ]~piphanit1s haer. 30 als Häresie 
der Ebio~äer seliilderL NUll gab es eine mit der des Begesippns 
(bei Euseb h. c. IV 227) niichst \'crwandtc Liste der jüdischen 
Häresien, in die auch die Ebionäer eingestellt waren. Sie lag 
dem Redaetor der apostolischen Constitutionen \'or, der VI 6 als 
die jüdischen Secten die Sadducäer, P4arisäer, Mashothäer, 
H emero baptiste~, Ebiolläe r, Essiier aufzählt. Sie war 
ferner Ephraem dem Syrcr bekannt, der als Seeten inmitten 
Israels die Pharisäer, Sadducäer, Essener, Galiläer, Mazbothäer, 
Samariter und Ebionäer verzeichnet 3. Es ist klar, daß auch der 
Einschub haer. 17- 19 mit diesem Katalog in Verbindung steht, 
daß die Hemerobaptisten, Nasaräer und Essäer bei Epiphanius 
den Bemero~~ptisten , Ebionäern und Essäern entsprechen solIten, 
die in der Uberli eferung des Katalolfes in den Constitutionen 

" 0 

clDander folgen, nur daß haer. 18 die Ebionäer zu Nasaräern 
11mbenaunt worden sind. 

. Nun liegen die Dinge aber nicht etwa bloß so, daß der 
~e~lcht über die Nasaräer haer. 18 und der Bericht über di e 
EblOnäer hae.r. 30 unabhängig und seIbstiindig die gleiche Seete 
unter verschIedenen Namen schiJderten. Vielmehr springt in 

M' 11 A u~h die haer, 288 genannten iI1'/fl! v!JuxVQI mit. ihrem Stifter 
:\. l/(J n ,') 0:; smd nur aus einer Verwechslung ,'~n % und p. (vgI. obcn S. 133 

nm .... ) entstanden Haer 2S 8 'n F . h . 
&ein lassen b M : h' Wl ,plp anlUS es noch dahingestellt 
Nam(; dea 1 ,0 <_. ennt , der dasseihe wie Karinth leillte, nur ein zweiter 

e ·1.u;ren war Aber bae 30 31 5 Stellen encbeint].,l . th r. 3 2 1 67 und au noch anderen 
') O"eh b enn mnnler als besondere Persön Iichkeit neben Kerinth. 
- .~ l eOenS\)7 - E 'J . 

b aauiol anzunehm . }. . plJl lanlUS war Um so eher hereit, dia Form 
mit den haer 10 elll , a s 81~b ~ie Partei von haer. 19 dann weniger leicht 
dieren lie~s.· a S $atnnntamsche Secte beschriebcnen 'EI1I1'lllol eonfun. 

3) }o~pbraem S)'ru8 E '"" , "auge 11 concord. expos. ed. M ö s i n ge r S. 280 r. 

Epiphanius über das lIebriiereva r 
nge lUlU und Beine Leser. 
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das Auge, daß der Kero von baer. 18 in en ste . . 
Verwandtschaftsverbältnis zu dem Abs h 'tgt hm hterafi8ehen 
" "d B I "b . c III aer. 3018 steht .oel e ese lfCI ungen beO'lll uen mit geogr h" h " 

"" I I" h d O · 1:> ap Ise eu Daten die 
hauptsac I IC as sf:jordanland betreffen d" h " ' " 

B . . un sie 10 der Nen-
llung der asarutJ s begegnen' im Mittelpu kt t ht b " " r "" hI ' n S e C1demal elUc Au 1.3. ung anerkannter Väter von dene d" " h . , n le In aer.3018 
genan nten glatt III das Verzeichnis vou h,e" 18 'h " . . ". au rge enj In 
helden 1?arstell ungen 1st betont, daß der P entateuch nur bruch
stückwClse ?eltll~g findet .und Opfer und Fleisehgenuß verworfen 
,,:e rden . HIer Wie dort wIfd auf das entgegengesetzte Verbalten 
ewes Abraham und Noah hingewiesen und die Frage erhoben 
woher diese Häretiker denn anders als aus dem Pentateuch ih; 
Wissen um die Benennung lmd Frömmigkeit der von ihnen 
r eeipierten Väter gewonnen haben. Die stark verkürzte Angabe 
haer. 3018 ovöe r C1Q Ö~xovraL 'l'1]V .ilEVUenVXov JJ[rovaE(1)r; ÖJ.'1v 
beruht offensichtlich auf dem in haer. 18 I vollständiger auf· 
genommenen Satze avn ] v 6e ou .rlaPEfUXE1:0 ri]V HEvranvxov, 
an' oJpo).fr/EL flElI 'fOV llIrovGea, zal ö'tt Mesaw vo~o{}Eaiav 
E:Jth;u.VEV, ov TaV1:1Jv oe <P1J(j,v, aU' hiQav l. Es ist auch 
noch zu erkennen, daß in der Gruudlage von haer. 3018 die An
gaben über die Pentateuch kritik und die anerkannten Väter sich 
ebenso wie in haer. 181 unmittelbar aneinander anscblossen und 
erst in der Bearbeitung durcb den Zug fUr Zug in haer. 18 
ignorierten Einschub pEra rovrovg - vlO v &wv getrennt wurden. 

Diese Beziehungen zwischen baer. 18 und baer. 3018 lassen 
sieh nur aus Ifemeinsamer Abhängigkeit von einer VorJage er
klären die in beiden Berichten selbständ ig bearbeitet und ergänzt 
worde:l ist. Sie muß den Ti tel I((l:'ta 'Eßlrovairov geführt, haben, 
da sie 50 '\'0111 haer. 18 zur Beschreibung der im na~bgewlesetle~ 
K """d" I Seete de.' Ebionäer die dann frel -ataIoO' O'enannten )U Ise leu ' 

• 10 10 • ft d als aucb haer. 30 zur hch zu Nasaräern umgetau wur eu, 
. l' bEb' "er verwertet wurde. 

Zeichnung der judenchrlst IC en 101la. fU " h G d. 
" f "" d ß d'ese gemei llseba IC e run Sofort ist aber Innzl1zu ugen, a 1 • • k d. 
" " Ib t ' fertllft gewesell sem ann, lage nur von EJ)lphanlUs se s , er 1:1 , E". 

B t dt "I blfesehen aus den \on pi 
sie von einem kleinen es an el a 1:1 ' , 
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c\. Schmidtkc, JudclIchristliche E,·angelien. 

o 0. 1, ebionliisch eingeschätzten P etl'llSI'CiSCII uud <olou 
pllaDluS .• ~ r I l 
Briefen de virginitate zusamme ngesetzt ist. . D ie \ liter IS e 
haer. 181 besteht aus den sieben Gerechten, die homo 17 ", auf: 

oOhlt 0 do g,n, willkürlich sind Seth, ~l eth llsal ach lind Lc,n rtezu sm," . 
1'0 I ~ w:ihrend nlll E ude Aaron, lVroscs lind JOSUil, der nnzugese 7.l,' ' . 

S h N 'lI' co de \'irrt. II 14 (sie he oben S. 18t) an gesch lossen o n ruos., .. ~ , 
sind. Außerdem spielt die Ausku nft haer. 18 I,. dl,ese Personen 

o I, dloO ' v aMGu[a {ft,oGE(Jclag Jw.rpavUg vJtaQgavur,; :ws-selen n /:,. . . .. 
gewählt, an auf de virg. ]I 14 ,i n~plclflmns, qu? ,~odo III .det 

t
o 0 e homiues snncti vixerintc I, DIe dem elkesaltlscheu BI lde 
Im r . > , , e 

,öllig widersprechende Nachn cht haer. 181 ov fl.1}1! Et,uaQII J)I}V 

~'raQfta~7E I! ovil~ ~a~Qovo!ilav bem !lt a\l~ hom, 412" wo Petr ~l s 
ausfuhrt, daß dleJelllgen. welche Et,ltaQ~IEV1JV f lol17'1}6av-ro 1:1}V 

J.qoldJ!1}'1 rEVEOW (= aorQovo/tlaIJ), durch diese Lehre z~lm 
Sündigen verleitet wurden. Die Frage haer. 18 2 "al. JroJo; O~OJ) 
rE 1:1, 1':avrro Eivat a).11{}Ef,; "ai. VIEVOOt;, zal EV [lEQft 1:1)v IQaqn)v 

o 

aJ.q{fwEw, tv ,tiQft OE lf'wOEafiat nimmt die bei der Schrift
kritik in Pseudoklemens stehenden Ausdrücke -ra 0. ).1]&11 ::-:al. ra 
l/;CVO~ 'trol' rQarp«w auf, Zahlreich sind die Stellen, aus denen 
haer. 18 die Verwerfun g der Opfer uud des Fleischgenusses zu 
erschließen war; doch seheiot im besondern horn. 3 .15 di e Vorlnge 
abgegeben zu haben, wo ebenso wie in haer, 18 I die 'Nörter 
{fuata, {h)ElIJ und ::-:(leaC; nebeneinander stehen. ''''i e '1101ll. :2 39 

und 3 H , so wird endlich auch hacr. 18 I das ablehnende Ver
halten mit der Verfälschung des Pentateuchs begründet, während 
die Berufung auf den opferfeindli chen Standpunkt der Väter 
aus haer. 19 " herstammt, wo das Buch Elxai excerpiel't ist. 

Die Ansicht des Epiphanius, daß der KIemens roman als 
Q,uelle für die ebioniiische Häresie zu benützen sei, ber uht also 
U1cht ~rst auf einer Vergleichung der ihm persönlich zugegaugenen 
Nachnchten über zeitgenössische Ebiouäer mit den heterodoxen 
Lehren jenes Schriftwerkes, Ihr liegt vielmehr nur die Ausku nft 
zugrunde, die anstößigen Stellen bei RIemens seien durch Ebio
näer eingeschwärzt.. Ob der Kirchenvater diese Erklärung mit 

, 1) So ü~e1'8et:tt. richtig Vi 11 c eo urt. ()Il GI"",,). Z i n g er! e und andere 
\'erbmdcn die Worle' d' t O 1 . . .. . In el IUlore (agegen mIt. mspICIRUlUS. was nach 
dem sYflschen Text. auch ö r b b 1 ' 0 . . m g IC , a er < em Zusammcnllang entgegen ist.; 
';Cl. gegen hude desselben Capite1s: -sie lebt.en in der Furcht Gottes 
61e wandelten in <lcr Furcht. Gottes<. ' ... 

• 
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H ilfe der Charakteristik der Ebionäer durch 11 th tl· I 

gefunden ode r übernommen ha~ ist . ht 0 h e 0 lUS selber 
, '..., OIe SIC er zu entsehe'tl 

Abe r slcber läßt sich ersehen tlaß alles . dien, 
Z 0 I P '.. ." , was er In er frühe ren 
"elt {es ananOll uber Eblonäer wußte . d F 0 

E~ I. ' .. , ,10 er ormel Jdle 
vio naer verwerfen di e Propheten und habe dO P t 0 

f
OOO I . n le e rusrelsen 

ver alsc lt. ellthnlten war Sobald eine der ih 10 d . . . m vor legen en 
~etzerhst~n de.n Nal~.en ~er ~bionäer aufrief, war er bereit, 
(heses sem Wissen fur die mlhere Schilderunn aUSZllmünze 
Der oben erwähute Katalog zä.hlte die Ebio~äer unter de: 
.iiidischen Seeten auf; sofort machte sieh Epiphanius daran, aus 
dem lUemensroman und den Briefen de ,'i rginitate, die alleh 
von den Verfälschern des Klemens herzurühren schienen, eine 
Anza.hl Züge herauszuschreiben, die sich 'Von dem reehtgläubigen 
J udentum unterschieden. Der erste Entwurf trug, wie gezeigt, 
noch die Aufschrift xara 'E{1tro valrov. Bald stieß der Verfasser 
jedoch auf eine Mitteilung bei Apollinaris, Nazaräer, Leute 
jüdischen Volkes, behaupteten, daß in den Propheten sündhafte 
Rede gefunden werde (Nr. 50). Das konnten aber doch nicht 
die von Apollinaris sonst beschriebenen Nazoräer'! sein, welche 
ja den Propheten Jesaja zustimmend commeutierten. Da sie die
j enige Ketzerei aussprachen, die Epiphanius für die speeifiseh 
ebiolläische Sünde hielt., schienen sie vielmehr zu der jüdise~en 
Seete der Ebionäer ,gehören zu müssen. Deshalb durfte, ~Iel
leicht als der erste Band des Panarion nuch den Vornrbeden 
redigiert wurde, fur die Bezeichnung Ebionäer auch der N,ame 
Nazaräer eingesetzt werden, deu Epiphanius sicb von in ableItete 
und auf aqJ11vtaouxi (Dindorfl S.236) deutete, ~ber do~h aus 
irgendeinem Grunde als NaaaQalot ~chrieb. Diese: ':' echs~l 
empfahl sich deshalb, weil das hebriiJsehe. Wort ebIODlID, mlt 
dem nach Orinenes und Ellseb Christen jüdischen Volkes wegen 
ihrer ~rmlich;u Vorstelhmg über Christus gescholteu '~'or,~eD 

°t d Namen det' die Propheten lästernden EblOnaer-
waren, llil elli • . ' 'ß u konnte 

o fi I und leicht eine Verwirrung elUrel e . 
partol zusammen e, 

1) VgL oben ~. 178 Anm. ,I . abwecbselnd die Formen lYa;Il!'lliol , 

2) Apoll innris l:nt. anschem~lId W ir scbreiben Nnzan1er, lnssell abtr 
Na~a!J 'l"o{, Na~w(lalot gebrnuch 'do voot,~ über deren Aus~llgcn 1.U be-

o t h I wenn lC n " die Fonll Nazorher s e CI , 

richten ist, sie bieten. 



::\ . Schmidtkc, Judellcbristl icbe r;vnngclicll. 

-\T enn u:tch h:ter. 20 3 ,on den haer. 18 bcs~bricb encl\ 
N(l.O(1Q lp:oi die als P ar tei lii ngst untergcga ngel~ sOlelI ; dO~th 

h ' \'n oder zwei Vertreter in der oberen 'l'hebals und Jellsci s 
noc C , • I ' t"'n .-reo-, h' t oß',. ,ind so fiuden W \1' m (CI' zwei " 0 , on ;ira len fl nZli r" 0,;. , • 1 ' d 

h ' h ' " br. eine BenO'ieruneT auf diC N nchncb t es rrrap ISC cn ."'Uoa " ;:) 0 . " I . I 
Apollinaris, die N a,6ClQaiOt oder 1YaSaQ1j Vo{ sli ~e ll I lll ?~ esy n sc leu 
Beröa j Arabien reichte ja nflch der. Geogra.pbl~ des ß l\'ehe ~ V<l~~ l' ~ 
bis an CölesYl'ien, während die Siedel ungs,stat~ der ~blollae ll ' 
das transjordanensische Dorf Kokaba , fü r !im lU Arabien I ,~g . 
Die andere Ortsbestimmung wird folgendermaßen ".u erklaren 
sein. 1m Klemensroman war öfter von sacl'Ument.ulen uud all
täglichen Mablzeiten die Rede, die nur a.us Brot und Salz bc· 
standen; vgl. z. B. contest, 4, ep. Clern, 9, horn. ,, ~ 6 26 11 3-1 14 I . 

Eben die selbe Nahr ung Wftr aber auch fUr dle Anachoreten 
typisch, die VOll P achomius in der obel'cU Thebais a.ngetroffen 
wurden. Der alte Palnimon erklärt ihm: , lch esse nur Brot 
und Salz und nehme weder Öl noch 1;o\' einc 2. Nur Brot und 
"'lasser genossen ferner auch die vermeintlichen Ebionäer in den 
Briefen de virginita.te. Auf GruDd dieser Gemeinsamkeit h at 
Epiphanins nun aucb di e Anachoreten der oberen T hebais als 
ein Überbleibsel der ebionäischen bzw. nasarenischen H iiresie 
betrachtet. 

b) W ir schließen an di eser Stell e gleich folgende Klar. 
stellungen an, auf die im späteren wiederholt zurückzugreifen 
ist. Die aufgezeigte Gruu dliste jüdischer Seeten hat sich ur
sprünglich auf die Aufzäb lung der bloßen Namen beschränk t. 
Von dem Redaclor der apostolischen Constitutionen ist sie dann 
selbständig mit kurzen Charakterisip.rungen ausgestattet worden. 
Nach Const. VI G sind die Ebionii er zur Zeit der Apostel auf
getreten 3 und durch die Lehre gekeunzeichnet, daß der Gottes
s oh n ein bloßer Mensch und Sohn Josephs und der Maria sei. 
J edoch auch der \1erfasser jenes Schriftwerkes, durch welches 
die Liste dem ]~piphanius vermittelt wurde, h atte sie sicher 
s~~on durch kurze Beschreibungen der eiozolnen Gruppen er. 
ganzt. Aus dieser Quelle muß das Paollriou fol(renden Bericht o 

1) V gl. oben 8. 102 f, 
2) Acta Sanctornm Mai. III 22* f. 
3} Pelru8 Ilagt Const. VI ß: 01 f. fp ' I)P.WV "ÜV (p'W~vter; 'E'{JwJJ!u rO!. 

, 

E piphanius über das Hebrliere\·a.ngo!ium " "d , , ' L Iße OBer. ' 0-- , 
übel' d ie E ssäer tibernommen haben: ' tovO'aloL QE O~T:Ot cD -
" - !\r ß - " . O/,uJ)VT:O 
~.;ro T::~ 1.Ia a~,r.'fJr; l..coQw; -:'0. 1. h;ovpal w; , Mroa(JiT:/6o,; n r.o. l, 
AOtJ}J. L1:uJOt; T:(OJ} l'.;rixEWCl 7:1jt; ;;::ot ).o.60:;; T1}:;; a).UJ~ ijr; ou n n : l v 

-r?l 1h i r: 'lQarp?l ;;::).1}{)"ElG'I r; lJJlEQ7oE.ttdwfjf; l.woo.r;. ran Oe o.ihn 
< '), ( (l ' ). , , '/ 

11 J}E'XQa 'Xa . OlJt l lW"I v 'a .aOOa. OVVlj(pO"'j Oe TOVTOtg VIl:Tb w 1:o.) 
, l ' 'fil e .' " -o ::<a .OV.UEVO r; '!:rat, €V l.QOVOt4!' 1'Qo.t«vov ß«GtUrot;, ö:;; i7{vn:o 

1/J EVOOJtQO(p7r n j r; (hn cr, 19 I). aVC17 1} at'(lE.Vu; l Jlo).tnVET:O n )v 
'['(Ö" ' tovoairo v :ilo J. n:Elav ;;::o.T:« TO GaßßarlsEIV T:E 'Xai :ilEQf,t { fL" 

, - , , , 
vlio{Jat %(lL 1:0'1) "Of.lOV ,nOteTv Ta JlaVra (haer, 19 5). l 1.QrovlO 

oe xa" ,Qarpal r; h iQ«lr; ,UEta TOV vo,uov. rour; 6E Jl ).Elovr; HDv 
tl li T: i:TllitT o. JlQO(PrJr:cöv aJlEßaJ.J.ovro 1 (l ndex, Dindorfl S. 'l7i ). 
Ol.lo,ua OE l!!yasErat aVT:'1 dtarpEQOfL{J)Jl Jl(lOr; rar; üJ.J.ar;);5 1:0V
T:O)JJ 7:cöv' ~.il7:a al(JEGEco v (baer. 195). 

An den Namen der Ebionäer war in der selben Vorlage 
fo lgoude Mitteilung angeheftet: '/ovoaloi Elat ro yivot;, a..-co r~~ 
ra).aaohtQo~ r.o.t B aaal.'lrtoor; (7oa1 TcQV l.;r{zu va TOV '/oQ,Javov) 
OQf1cOf.lEJJO t. ts aVT:ov OE 7:OV ' j aQCJ.11). ouoa 21 :jw; Ta .il'(~V1:a 
lovoatsw. Jrf.QtT:0f.l11v roGaul'ro~ Exi 7or71T:O, aaßßar ov 1:0 auro 
€ffJv J.o.1:T:ElJ, ~o(J1:alt; 7:alt; avwlr; JrQoaaVf.ll.EV (haer. 18.1)3. 

Epiphanius weist selber auf diese Quelle zurück, Indem er 
sieh bei der Darbietung der geographischen.p aten beidemal auf 
die zu ihm gelangte, naWrlich scbriftliche Uberli,eferung bcmfl;: 
vg1. haer. 181 oie; 0 Elt; 7j!lät; fUit»v ;;E(>dI.Et J.oyo?, haer, 191 
ror; ~ Eie; 0Ilii.e; EJ.&ovao. :IEQdXEt JluQatJOGlS. Es fallt auf, daß 
die in j edem Falle durch JQf1äa:ta~ bewirkten A,ugaben rrder 

Wohnsitze ~ strenrr die alttestamentliche Geos:raphle befol;:)e~ , 
;:) . ' . h L b nd A.nti-uutE'l" ltnräa beispielsweise mcht das ZWISC cn 1 nnOD u " 

1) In baer 19 5 sind diese sehr wichtigen Angabe~ über ,den Ka~o: 
• " . '. ' ~ Dlp),ovr; Quolwr; 'torr; l\aqa(la OH; erse z '. 

sum mn.nsch durch «:l ayO(lEVEI l((~ 1' . ,. O. Habionenses in 
2) Dieser Angabe entspricbt bel Epbraem a. a. " 

medio I9raelis, . _ . . 0 haer 18 auch wirklich unter 
3) Daß die Vorlage dieses Stll~k \0 d ß 'diese Daten sicher schon 

dem Namen E bion!ior darbot, folll'bt ,,~r1~U S, u:ntwllrf standen, der allch 
in delll baer. 18 und bMr. 30 1$ ell~ :1. Oll , 1 

, d' ~b - b jn x«ra EßII<H'«IWI' rog. , t boi EpiphanlU9 le v er~C r - d ' k < "iJ.q(}((I "'egen die AbSieh 
'b ' b I; nbcr den Aus lue 11(1... I> b' t 

4) J<:PI!' mllU9 n . "" 1-IRhuu""" u nd AlIsgnllgsge le f I eIßshnll I"e ...,n ~ " I> Y d 
der Vorlage Ilur nu (ns 3 nicht auch das Ostjordnnillnd un!er en 
bezogen. Daher hat 01' hner.2? h R" I. der hner. 18 besclmebeoen 

, d Oll SICh noe \:8 Gebieten genannt-, IR cn 
(Ebioniier-)Naso.rcller erhalten haben, 
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libanon gelegene spätere ituräi s?he Reic~l , sonder~ im ~nschluß 
d B eh Genesis die SYrisch-arabische W uste , erstehen. 

an as U , G b· t 
, " . I I ·,·tt, EI,ipbanius die betreffenden e le e gaul'. 

' Oll SIC I aus I. . 

d b t A"s dom Hiickblick haer. 19 ~ auf <he sechs an crs enann .. .. 

d d· ·cben J·tidiscbeu Secten erslCht man, daß (he an eren lOser SI .• . ., •. 
Vorlage ebenso wie das Verzeichnis .. der ConstJtlltlOn.(l~. die Esstl~r 

I t t 8t 11. gebucht hatte wahrend das Pan,1I 10n als die an e z er e .. " . . . 
. b t ···d· be B;iresie crst haer. <>0 dIe Hero clJ ane r brlugt. sie eo e 1U ISC ' • - , 
Bilg enf~ ld, Judentum. und. Jud~nchristentum 188~ S.80.6 hat 
als die Quelle, die Epiphaoills hIer neben den;t lllppolytischen 
Syntagma benützte, die J[f. (j""Col des J ulius Afrtcauu~. ve~U1ute.t. , 
unter and erem weil dieser das 'l'ote Meer sonst ganz ahnhch wie 
die in haer. 19 I copierte Vorlage bezeichnet I. 

Die Beschreibung, welche die Vorlage von den Ebionäern 
lieferte ist richtig. Dagegen hatte sie fälschh ch an den Namen 
der Es~äer eine Schilderung des Elkesaitismlls angehängt. Dieser 
Irrtum wird begreiflich, wenn man er wägt, daß die Elkesaiten 
keinen einheitlichen, festen Parleinamen führten , sich mit den 
Essäern oder Essenern der älteren Schriftsteller in mehreren 
auffallenden Punkten berührten 2, und daß die Essäer in einem 
anscheinend ziemlich verbreiteten Darstellungstyp gleichfalls auf 
die WUste am Toten l\Ieere Iocalisiert waren 3. Da konnte denn 
sehr wohl der Gedanke · entstehen, unter den Essäern der Grund
l iste seieu die Anhänger Elxais gemeint.. 

Nun hatte Epiphanius aber auch eigene Nachrichten üb er 
Häretiker empfangen, die jenseits ,"om 'roten Mecre lebten und 
den Elxai als ihr Oberhaupt vereh rten. D iese Leute nannten 
sich jedoch Sampsäer und waren nicht mehr wie die E ssäer der 
Vorlage einfach zum Judentum zu rechnen. Da aber sowo hl die 

l ) In der Chronik des Georgios Synkellos: 1ra(li< ö,)v 9«).aaaav Vfv 
«J.uioiv, )) xa).Ett«~ IVv &«).aoaa VfX(l«. ' 

2) Be~de }~rscllein\lngen stimmton überein in der jüdischen Ra.ssc, in 
~er g~$etzlichen Lebensweise, im Vegetarismus, im Verbot des Schwurcs, 
III religiösen Waschungen uud astrologischen Künsten. 

3) ,"gI.. Plini.us nato hist. V 17: ab occident e litora (sc. Asphaltitis 
lacus) F~ßSenl fugmnt usque qua lIocent. Syne .. iuB berichtet über Dion 
Chryso~t.omus ~MG G6 1t~ o): xai. TOV; 'Eoaq,/ovr; inan/fr 1rOll, 7tQ).11l fMaI. 
p.o lla TI,V <ta(la 1"0 I·U(lOI' li6w(l ill t ri p.wo'lfia uir; n a).wa rlJ,'I; XE I/Jillqv 
rra(l' aUfu TfOU Ti< L odop.a. • 

1 

Bpil'haniuB über das Hebräerevangelium und . L 
seme !!'Ser. ')0-- , 

1n der Vorlage von haer. 19 beschriebenen E " . . . 
.. I· I I ·1 ssacr Wie die Ihm perSOD lC 1 gese li derten Sampsäer mit EI · .. t 

. xal zu UD hatten und 
gCllflU dasselbe Gebiet bewohnten so comb,·n·" t d K· h · 1 , r eerlrcen_ 
vater In mer. 19 folgendermaßen: die Ess'i., b" ,· 0 .. . .... I S . . . • " Ssaer waren 
eine Ju chsc le • ccte, biS Elxal 7.0 ihnen kam " d . t I . n sie umgas a tete I: 
lH'Lch der Umwandlun g nahmen sie den Namen Sa " : 
d· S .... mpsaer an, 

lß ampsaer smd also dIe elkesäiscb gewordeneu Essäer und 
bewohnen deren Land zcn:a oLU6of.~v (haet. 20 3) . 

. 4. \V~~ aus den,obigen Darlegungen, erhel~t, hatte Epiphanius 
bel de~ Nle~erschnft von haer. 18 seme eigenen Nachrichten 
über dIe EblOnäer noch nicht empfangen. Sie waren ihm aber 
auch noch nicht zugegangen, als er im weiteren Verlauf der 
Arbeit zu den Vorlagen über judenchristliche Ebionäer kam. 
D er Kirchenvater war nach seiner früheren Bemühung, die 
cbionäische H äresie als eine jüdische zu schildern, so wenig au f 
eine Beschreibung des Eb ionäertums als einer selbständ igen 
christlichen Partei gefa ßt, daß er bei Irenäus adv. haer. I 26~ 
den Satz :t qui au tem dicuntur E bionaei, consentiunt quidem 
mundum a deo factum; ea aurem quae suut erga dominum 
simili tel' ut Cerinthus et Carpocrates opinantur( zWlächst völlig 
auf sich beruhen ließ und die dana ch fo l genden An gaben 
tib e r di e Ebionäe r n och a u f die ,orber dargeste ll te n 
K e rin t hianer b ezog. Auf diese Weise wurde der Gnostiker 
K erintb, von dessen Judaismus die Quellen Ireniius und Hippolyt 
Dichts wußten und von dessen Nachfolger E bion im Syntagma 
Hippolyts aus'drücklicb angemerkt 1<;'31', er h.abe die jüdisc~.g:
setzliche L ebensweise im Gegensatz zu Kermth gefordert -,. III 
haer. 28 plötzlich zn einem Judaisten umgewandelt, und seme 

1) Haer. 191: T~II Miall aln:ov a1(lfo/V ;.,).crII1jaar;. 
H· 1 t über Ebioll: Epi-

2) Vgl. die Berichte dor }:pitomatoren IppO S_ g _ _', .• 
• • Q E f ro lv "!;(j! r w vouw TOU O~ pbanius haer. 302 _lI' "!;(IVrlf} ~WI'(,II IErp (l " '.,' I • 

• "Q' xal xara "/;/)11 'lrE(J1fOfl.'/I' xa xar« 
llai"olloiJ 'lrrO<.m l'f 1.EII' xal"(l IJa{J"arUIf/01' , , • " •• ,'u; fb'al W~ U 

. " , h 30 ~6 ,raIJL '1at)· at)x[tlll' nll .. ~ 
Ta «V.a rra l'ra - , aer. - ~.~ , : :~.' ·v 1rf(J/l"~"jlj,lfj ' und 
.... ) •• '~aIJII' () ~\ ()I (]"!;O~, xat (], I 
vtvaaxa .0;. rr~(ller,/.I.Il'I. Y' ' '. • p"tc consentiens quOl 

. ) C ·utbo non 111 omnl , 
Pseudotertulliall (l\IL 283 - efl . f t et quin scr iptulll sit: Demo 
a. deo dicllt mUlJ(lum, non ab tlllgehs RC um, d .... illum legi!m etiam pro· 
d· . . t Ilec senus super 0," , 

lSClpulus super maffls rum r t ,.indicandllID Jud!lismum c
• 

ponit, scil icet ad cxcludelldulu e,·nnge lum e 
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erh,·elle" d·,e Merkmale der E bionäer, so daß sie also Anhii nger I B 
ausschließl ich da s Matth.-Evangcli ulD gebrauchen 2, au f der e-

b 11 "de' mosa ischen Gesetzes bestehen und den P aulus 
o ac I uno ( '8 ) 
werten seiner anlinomislischen Ha Ilnng \-crwcrfen sollten haer. :' {. . 
Ja ~inderu der Kirchenvater die ireniiische .A ngabe Hl]>osta tam 
eu'rn legis d icell tes c als eine wirklich~ CitleruJl? .. von A?t 21 21 
auffaßte wurdell ih m Kerinth und seIDe Partclgall ger 1m be
sondere~ zu den klassischen judaistischen Ei fe rern des aposto
lischen Zeitalters, vou denen in der Apostelgeschichte und in 
den Pau lusbriefen so oft die Rede war. Und deshalb e rgünzte 
Epiphanius daun die nach Jrenäus ady. haer. I 261 dargebotene 
Nachricht haer. 28 I, Kerinth habe seine Predigt in Asien be
gonnen, in haer. 282 noch dahin, der H äresiarch sei bereits VOr 
seiner asiatischen \ 'Virksa mkeit in Jerusa lem gegen die Apostel 

tälig gewesell . 

.Mit dem durch ein solch arges Mißyerständnis entstandenen 
Bilde des Kerinthianismus deckteu sich DUD aber die Nachrichten, 
die sich bei Origenes über solche Judenchristen fanden , die 
wegen ihrer dürftigen Denkweise als , Armee zu brandmarken 
waren. Mithin war zu folgern , daß die Kerinthianer und die 
cbristliehen Ebio näer der gleichen B ewegung angehörten und 
dieselbe Häresie "ertmten. Das selbe schien auch der als ver
gleichende Zwischenbemerkung "erstandene Satz , qui antem _ 
opinanturc bei lrenäus besagen zn wollen. Zu dieser Lösung 
paßte auch gut die Notiz in B ippolyts Syntagma, die christlichen 
Ebionäer gingen auf eitlen Mann namens Ebion zurück der ein 
Schüler Kerinths war 3, also auf das engste mit dem 'letzteren 
z~sammenhin g .. Unter dem Einflusse der Erinnerung, als Ebio
n.aer doch bereits eine jüdische Seete bearbeitet zu ha.ben d ie 
slch hauptsächlich durch ihre Feindschaft gegen .die P ropheten 
bemer~bar gemacht, verzichtete Epipbanius darum zunächst dar
~u f, dIe E~ionäer als eine seiLständige judenchristliche Häresie 
zu beschreiben, und benützte das auf christliche Ebionäer be-

auell ~c~::bEd~ A~fnal ll"ne des i re.näischen Ebionlierberichtes erkllirt s ich 
, n e 'on haar. 2S~ emsetzende Pluralis. 

h 2~ Nac~ lre.nll.US ad\'. baar. 1II 11 7 hielten sich die Kerinthianer viel
me r auptsacbhch an daa Mark.-EvangeliuDl 

3) Siebe obcn S. 101 . . 

Epipbaniu8 über dag llebriiercvan,elium u d · L 
n Bcmc Mcr. 209 

zü gliche Quell enm aterial dazu den nach de NT · 
b ·1 t ' lU J.: Ja so weit 

ver rel e gewesenen Kerintbianismus zu schild 
EI '. 'ern, VOn dem 

)Ion und seille L eute nur ein Beispiel eine U le . h' , n rgruppe zu 
seID sc lenen I. lnfolgedessen hat er die A ,'· h . 
H· I . U IU rungen, die 

IppO yt IIn Syntagma über Ebion brachte in den Be, ·,eht ··b 
K ·III · · ' ' u er erm I nnelngearbeltet nämlich haer ')81 OV'A'. . ' 1 " _,' . - VEV ,aQ OUt"O; 

7!~Qa ro~ ~(lW:?V tft1}J.J.a5E .. . a),).· ;; l v rovup povov l v 
r cp .ilQoaEl.~tV, Tcp !ov~a"iafUp 2 und, haer. 28 (; zat TaVt"1]V !laQt"vQiav 
(j) i (lovatv a..itO rau I:Vai7E,uov ..ita).tv U YOVTES, Öl"l aQzEt"Qv t"Q) 
p a {)-'1t"fj, Lva ,{V'lt"at 01; 0 ö,tfaaxa ).os. 7:[ oJv' (flaal ilEO;-'a <) _ , ) , 'r , ~ , 
Hf.l7JV1J 0 l'laou~J ~E(ltJ:,u1}{}'1n zaL avtog 3. 

Ebenso hat Epiphanius aber auch die Nachrichten, die 
Origenes tiber christliche Ebionäer enthielt, für die BescbreibunJT 
der kerinthianiscben Bewegung verwertet. Wenn es nach Or~ 
genes (MG 13 1728) den Ebionismus kennzeichnet, daß er auf 
Grund des Matth. 2617 ff bezcugten Verhaltens Jesu die Forde
rung erhebt: quia eonvenit et no s imitatores Christi similiter 
facere , so läßt Epiphanius nunmehr baer. 28{. die Kerinthianer 
ganz entsprechend argum entieren: XQlVrog xat"a VOfiOV, rpaaiv, 
E.1l0.l.lUVaa:W, z a L avro ; ra r aa ..itOÜ1aov. Nach Origenes 
tom. XVI 12 in Matth. (MG 131"-IS) möchte das Scbelteo der 
Menge gegen den Blinden, der Matth. 20 so f Jesum nur als den 
Sohn Davids anzusprechen weiß, den Protest der Heidenchristen 
versinnbildlichen, welche dem Ebionäer mit seinem armseligen 
Christusglauben entgeguen, ,Yva GlCD..it,jaU, T<p olof.liv((J avrov 

EZ G.ilE(l,uarog avtfQos XClt ,vvatzOr; Elvat, xal"ayoVl"or; 7:0 
r i vo r; a.ila rov LlavtO e. Aus dieser Stelle erschloß Epiphanius, 
daß die Ebionäer, also die Kerinthianer überhaupt, Jesu Ge
schlecht von David herleiteten, d. h. sich zur Begründung ihrer 
Christologie auf die Genealogie bei Matth. beriefen, die mit den 

!' ' 1) Epiphanius spricht daher liner. ~ 7 f \'O~ .K1iflU.f}O; .y.~t 0 a.~(p 
aörbv oder Q~ uVl' almp, Nach baer. 51 1st dabcl In erster Llllle an EbiOn 

gedacht. . 
2} Epiphaniu8 fdgt mit Rücksicht auf die sofor.1:. geschll.derte D.eg!!l· 

, . d \T d ,oh Kerinth zu "t/; '[o lloai'(J/-lijJ \'on slcb BUS dw Restnchon 
(letung es J U.... ü'b' h 301' 
ano pi rOl/(; hinzu. Aus demselben Grunde sagt er von 1J 1011 aer. . 

GVp.lpwvwv "toi~ '[oL'lJaiott; b · /-l i:fl Et. 

3) Vgl. oben S.20i Anm.2. 
T. 11. U. '11; Schmidtke. 

14 
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Worten ßI{J),oc j'E IIl<JErot; 'l llGOt; X QtG1:0Ü vl.oi> L1~tJ~:O .~)eg:\ll n I. 
n b ht

' bcr daß die Kel'intillaner-EblOnaer nach 
Die eo ac ullgcn a " . 

.. 11 ' I s ~' alth;iuse ,'auO'el lllm O'ebrauchten, Ilach lrenaus a ein (:l ,l.U , • • 0 o. S' 
H

' I [ d 0 'genes J'edoch tlnaloO'" der eklektischen ch n ft· 
IppO y ou n. 0 I S 11 I 

b [ rr derer Häretiker immer nur so ehe te CD lc r:HlS-
aus eu Ull o an ß h " I ' 

'ft' d'c "emde zu ihren Tendenzen pa tCll, so CIspIe SWelSC 
O'f]eu,t o hE ' I ' 
1ntth. 1 1- 17 1O~!> 26 17fr, diese Beobach~uu~ell at :',P ljlHIDl US 

sodann zn dem Orteil verknüpft, die Kennthl~ller opcncl'te~ nu r 
mit Bruchstiicken :lUS dem Matthäuscvallgehlllll , uud so Ist es 
nach Vcrsch melznng der :mfgezeigten Stücke au s Irenäus, R ippolyt 
und OriO'enes zu dem mer kwürdigeu Satze haol'. 28 ~ gekommen : 

o , 'J.' '" , l.(Jwv-rat rav rm r.aw 11.Ta-r{}al01J wan E .up a;;w ,UE(!OV~ 7oCf.t 
• <> ,'" .' " " OU1.1 0),0/, &V.Cf. ota 1:1111 j'E1IWJ.Or LWJ 'l"1}11 EvaaQr..oll, r..at r av rYjv 

ffllQT:vo{av rpfOOVGW cL'T.o -rou EvayrE).iov, :rta). lJJ Urovug ön 
aoxET:(JI} r..d. U nd weil sie, so verbi ndet da s rap di ese Mit-, 
teilung mit haer. 2S~, ihre Lehren derart auf' einzelne, heraus-
gerissene evangelische Stellen basieren, darum hat sie Paulus 11 
Kor. t 1 1S als Lügennpostel bezeichnet, als t r ügerische Arbeiter, 
die die Maske annehmen von A posteln Chri sti 2. 

Die Angabe l.Qwm:at j'o.Q 'tqj xa'la J1f(!t;&aio v EvaneJ. l~o 
c.;ro pioov:; ;(<<1 OUl.t öJ.cp ist demnach keines wegs als Hinweis 
auf eine besondere kerinthianische R edaktion des ersten Evan
geliums zu deuten. Auf eine solche zielt auch nicht die A us
fuhrung haer. 51 7, Lukas habe c. 11 die um K erinth und Merinth 

, 1) "Sl. baar, 51 6: J11(l f&alou PEI' yu.(! XEXI1(!u1.uro~ 'tov X QHrl'OV . ' . 
FX ~ll"i(l/lC(to~ dat:f" xal 'A{Jpau/-l KaTa Ga(lxa olxol'oJ.Ul&-EVTa, 1r).UI' '1 'l"wl 
rf.Y~~'Jt a , 1'o r~ II ~ 1'~ I'01}xo:u' '" t v8CV Y«(l OlnE(l! K lj(lt v8011 «al 
t-fll": l'a 1/II/.th (lU"t()JI f.(J. f)rwnol' X (H EUlOV xat ilJ7/(l Il' UOV, ',' 
(U'H}.~'O I'l"E' yu.o "f OliO .. ,"~ \ "" • fl· 'I - . J. 1 -, < ' ... " ~ .,Iorov J.u.cV'1't(U'; " u-'; XEIVQ %atpOv f,(Jru ."r; 
;<,al« 'rlll' Ap" au" xal ", .. ', ,., " 

• .. r" ~ 1 .. / y~vEa .oywr; 't'1/I' aVrw l' f.o:VOlal' 1fw'ltar«v 
bwpwl'TO ou l{u}w, 'I" ' 

, • Ilt l' (} U,uEl'O I , 11:'.'/" fl'1:w8cv n'/ II 1t""Qlpaau' a-"f)w, 
/.tE I'GI In hae 51 t ht E' 'h ' \( ." F;b' . b r. Be pip RUIns lIoch ganz auf (lern Standpunkt d:\ß 
o'b;~n SC <)~ so nnbe zu Rerint~ gehöre wie 1.lerillthos, dessen Entst~bullg 
\
. ~. -/ Anm,l bel r:uchtet Ist. Vgl, besonders haer 51 ~ 11v9a yar> "rQI' 

"' (lWt uV x ll"(MUf(l p. n" . ...-
7.al "l)- .; " .' '/{; 1/11. I' «1't~PWTl'O ll l;%vruv /; 'Efllwv ;-:ai 6 J(1/rnl!J(l t; 

v u.,Ufp (lVfOV; 'P .... , ~E l ·'A ' daß 1 , "ir I' 1"11 G!lf . Ebenso wird haer, 31 2 betont, 
() itf(l K~(JII'(J-ol' xal M ' n , " Basilides udS " " . 1/(HI' ''Oll xa E/1luJlla ?,usammen !loch vor 

n IIwf nl gelebt haben 
2) Aus dit'iier Stelle b t. '1'1 d ' 

lenait. a une fandl ,. a leo or bar Kuni gefolgert: Cerintbe ::tppllr-
1 e JU1\'e et habitait Corinthe (P ogno n n. fl. O. S.215). 

__ I 
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als bloße. E:rt q.et f.J7) r:a i bezeicbnet. Denn Ei l ' . 
nur an die mündl iche Verktind ' d' PLI hanlUs denkt hIer 

h 
Iglmg leser eute die es t 

nomm en aben, auf Grund von Mntth 1 e h . t' un er· 
) renschen zu predi(l'ew vgl haer ' I . rIS um. als bloßen 

. 0 ' • < • v 6, wo es vOn Kennth Eb' 
.\lcrm th usw. heißt, sie hätten versucht durch d' G ' I IO?-
b ' " [th" 'I 'r ' le enea O{)'le el w.a aus 1 lI'e orheit ZU beweise Eb . 0 cl' ~T [' h • n. enso verfehlt 1st es 

le 1"0 IZ aer. 30 10I 0 flEV raQ /(.nr.tv{}o'" 7oa\ t /' _: 
. ' _ .' _ >, - .,.... ... ~ n aQ.iloxQa; r: ro 

aur: t:p l.(Jw/lEVOt 01}{}eV :;WQ au'lol,. (sc <ol~ ' V /J 0) • ) " J.' >, - > .. • '" c;~t VWOLg Eval -
,/E .up a~o 'U}g ,aQxiJr; 'lou 7oa'la Jlla'l{)-alov eVan E)}ou oai 'l~; 
j'EvcaJ.Oj'l~r; ßov).oJ1r:at :rtaQtGdiv i" G:rt{nna'lO" ' [roG' " 
JtI ' l ' X • \(r" .. 7JCfJ 'X.at 
. a(JW~ E val. 'rov QtG'lOV dahin zu verstehen Kerinth und 
Karpokr~tes hätten sich nach des Epiphanius Mei~ung aucb de 
EE bedlent. Nicht die Benützung des EE so d d S . ,n ern nur er 
Gebrauch ~es Matthäusevangeliums soU nach diesel' Äußerung 
den verschIedenen Gruppen gemeinsam seio. Der Vermerk ist 
durcha.u s, i~entisch mit der Aussage Nr. 14, wo es sich gleich
falls lediglich um das erste Evangelium ganz im allgemeinen 
handelt I. Beide Parteien machen aber, so urteilt Epiphanius 
haer. 30 14 im Widerspruch zu haer.51, von demselben EvanO'e
lium einen ganz andersartigen Gebrauch; während sich die ~m 
K erinth gerade auf die Genealogie stützen, scheiden die Ebionäer 
umgekehrt die .Anfangscapitel völlig aus (Nr.15). 

5. 'Vir wiederholen: Epiphanius ist nicht erst durch eine 
Vergleichung mit seinen eigenen Erforschungen über zeitgenös
sische Ebionäer zu der Ansicbt gebracht worden , die Petrusreisen 
seien als Quelle für die B eschreibung jener Ketzer zu benützen; 
sicher ist ferner, daß er auch damals noch oichts über die Be
sitzer des EE erfahren hatte, als er die älteren Angaben über 
judenchristliebe Ebionäer nur für die Darstellung des längst 
yerßossenen Kerillthiallismlls gebrauchen zu können meinte. 
W enn er dann aber späterhin doch noch das Panarion mit einer 
besonderen Abhandlung über die Ebioniier ausstattete, so wird 
man die Anregung dazu doch wieder am e~est~n in ~achrichten 
suchen wollen die ihm inzlVischen Uber EblOnaer semer Gegen. 
wart zugegan~eu seien. Allein, ger.ade die ;~ichtig~te~ seiner 
Original beiträge in haer. 30 erweisen SICh als spatere EIOf'ugungen 
in eine ältere Fassung des Aufsatzes, die hauptsiichlich aus deo 

1) Siehe oben S. 166 f. ". 
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- es in der oben analyswrtcll 
P r des Klemcusroman . TI \ . 

het.erodoxen ar l e ll . t \ rgestellt war, dlCS He \ sm 
. f G t des Stachwor es iC "\ \ ,Velse :l.u rUD( \ ,. \ deo Ebiouäcrn ,-er fa sel t. 

d' p 1 cten sc JIll.l lcn 
von deo IC rap I • 30 beginnt mit folgenden Mit-

) D Abschmtt haer. 18 - , A ' .. 
a er _ , T " Ji'O'(f) J r-al. aVfQC l:v 1:1] / J6t(l E(JX.EV 

.\ ' ro~ IIEII OUII 0 1;.~1 I - - • (\ .t _ 
teluugen: au ." < , 'OE A; r at; 1:0)11 aXa " lTWUW V 

" xal. Prou 1] "tat; <.' ~ ".r 
'1:0 x1](JVrlta • ". , E n jr; Naßadar; 1 xat lla vcauo,; 

, U'0) 11 l xo 1) (1/. 11 a:itO 't" - B '.' 
:it lXQarpva ., J ' ... al1[wl.a(1ÖJv 'tijr; hJ 7:1/ aGa"tTwt 'to J"T lEIG'tOv, jl{w(:{kr: / 0,:> ~E x, -, i - K V1C()O) 

_ ülxw;a ~lOQawv - aJ.J.a X l)'t 11 1:11 J. ' , • • • 

ru . h \ e' eu BetrachtuuNswelse des Elnphannls Da E blO n nac (er III '0 . K . 
':1 ein Spießgeselle Kerinths war, so m~ß~o auch ~r lll. 1om
J . I \ t \ b :2 Seine W irksamkClt In Rom heß sich aus aSien rteelr Ia en . . ß d d t 
der N~chricht des Hippolyt Philos. vn 9 ersch~le cn, er or 
auftretende 'rheodot soi durch die Ebionäer beemflußt ge.wesen. 
Es ist aber auch mit der Möglichkeit zn. rechnen ,. ?aß die An
rtabe auf einem Bericht beruht, in dem die elkesaltlscbe Propa
e d . Rom als ein Unternehmen der Ebionäer, bzw. des gan a 10 

Ebion bezeichnet war. 
Die dann folrtenden geographischen Daten, die wir zuuächst 

unter Ausschluß der letzten Worte «na zai EJI 'tu KvxQcp be
trachten bezieht man herkömmlich auf diejenigen Gegenden, aus 
denen d~s Häresiolorren persönliche Nachrichten über die Ebio
näer stammen ; zum °mindesten zweifelt man nicht an der Absicht 
des Kirchenvaters, hier die Siedelungsgebiete der Ebionäer .zu 
beschreiben. Allein, Epiphanius sagt ja gar nicht, daß die EblO
näer in den aufgezäb lten Landschaften wohnhaft seien. Es wird 
"ielmehr folgendes berichtet : die Wurzeln ihrer dornigen Neben
schößlinge, d. h. ihrer Irrlehren, haben die geschilderten Ebio
näer nicht sowohl aus Ebions 'l 'ätigkeit in Kleinasien und ROID, 
sondern hauptsächlich von Nabatäa und Paneas h er, aber auch 
von Moabi~is und dem basani~ischen Kokaba her erhalten. 

1) Mit Unrecbt hat Di ndorf, einer Conjectur des PetnviUB folgend , 
B(lraVEa~ rur NaflaT:EW;, das alle Zengen bieten, in den Text. geset.zt. 

2) Vgl. oben S. 21 0 Anm. 1. Weil ihm Kerinth Merinth und Bbiou 
als die Leiwr der selben hlLretischen Bewegung in Kleinasien erschienen, 
darum konnte Epipllaniu8 die Geschichte, die Irenäus adv. haer. 111 34 ulld 
~U8Cb b. e. Ili 286 \'on Kerinth und dem Apostel Johaunes erzäblten, 

aer. 3024 auch mit Ebiou in Zusammenhang bringen. 
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"' . Aus Kokaba. her ha~ten d~e Ebionäer, deren System von dem 
}..I)10n8 unterschieden Wird, elUen Anstoß zu ihren ketzerischen 
Leh ren insofern empfangen, als Ebion nach haer. 30 2 von diesem 
Orte aus ihnen die Sätze beigebraCht hatte, Christus sei ein von 
Joseph gezeugter Mensch ge wesen, und das Gesetz habe auch 
für die Christen Geltung. Um die übrigen Angaben zu ver. 
stehen, müssen wir uns daran erinnern, daß Epiphanius sich das 
aus dem KIemensroman erhobene Bild des Ebionäertums durch 
eine Beeinflussung von seiten der Elkesaiten erklärt hatte '; ,on 
diesen baben die Ebionäer die christologischen Phantasien, die 
Lästerung der Propheten, die Waschungen, den Vegetarismus 
und anderes mehr gelernt., wovon in der Lehre Ebions deshalb 
noch nichts enthalten war, weil Hippolyt ja nichts darüber 
meldete. Nun war, wie oben S. 205 f gezeigt, dem Epiphauius 
ans einer sich ganz an den geographischen Sprachgebrauch des 
AT haltenden Vorlage, die versehentlich an den Namen der 
Essäer eine kurze Schilderung uer Elkesaiten angehängt hatte, 
die Nachricht überkommen, die von ihm später zn Ossäern um· 
getauften E ssäer -von haer. 19 stammten aus NabaWa, Ituräa und 
Moabitis. Weil aber die ihm selber unter dem Namen Sampsäer 
geschilderten Elkesaiten nach seiner Construction die christiani; 
sierte Fortsetzung der Ossäer bildeten und deren Wohnorte :;(am 

6taöoX!/v einnahmen 2, deshalb hatte Epiphanius auch hae~. 53, 
wo er in der Hauptsache den früheren Bericht haer. 19 Wieder 
ausschrieb, im genauen Anschluß an die für die Essä~r. vor
O'efundenen Daten gleichfaUs Moabitis, Ituräa und Nabatitis a~s 
die Sitze der Sampsäer-Elkesaiten bestimmt. Waren aber dIe 
ebionäiscben Anschauungen und Bräuche besonde~s vo~ ~.en 
Elkesaiten angeregt 3, so ließ sich auch s~geD, daß dIe E~;~na:r 
elie Grundlagen ihrer ln'lehren namenthch von den Nlede · 

1) Siehe oben S. ISS. 
Q) Vgl oben S. 206 f . 
• ' . . d es j cdocll nicht mebr 
3) Nach den vorangehenden Darlegungen wir. . f' Zu-

.' in kÖllllon, daß allo Hinweiso des Eplpbamus au, e~Den 
zwelfelhaft se . Elk" SOffi" e,: ,yn und Essäern !lur 

Eh'" t den -esucrll·,. ~ ... 
sammenbang der iOntlcr tJlI D ß eb die Vorstellungen und Sitten 
nuf eitlen Combillationell beruhen., .. ~ an sondern durch das ur.t.bisch· 
deI' Elkesaiten nicht durch . den ESSIiISmU\t neuerdings wieder roit Recht 
babylonische Heidentum beemßußt waren, I 

. 0 S 937 ß' betont worden. von Ho enlllcke a. a. .. -
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I der E lkesäer her also von Nabatiia, Huriia und Moa. fLss ungen . , • . R 
bit is her empfangen hatten . Ste~len wir. nun 110~h IU ecllln~ug , 
daß EpiplJauius un ter lturiia 1 ~lcht, wIe de r \ ~l'fasser sem er 
Vorlage, die syrisch.arabiscbe Wüste, so~~l e l'o mit Luk: 3 I den 
nördlichen Gebietsteil des 'ret~·arch~.u PlllbPI.~ llS, a1si . dw Land
scbaft Paneas \'erstand und, emer ofters geubten N eigung von 
ihm entsprechend, den bekannteren fur den weniger häufigen 
Namen einsetzte, so ha ben wir die Vorgeschichte der Aussage 
1:a~ oE (~;~a~ 1:rou axa"a-OJomv JW(la cpvaooJII fXOVatV ana TE 

1:~f N aßadat; xal n(1lJEaoOg 7;0 .JtJ.ElCJ1:0"1 Nroaßlnoor; TE "al 
}{OJXa(Jroll 1:1jt; eil 1:fi B aaalliuot ni im wesentlichen klargestellt. 

Der besoudere Anlnß aber 7.ll dieser gewiß recht seltsamen 
Einkleiduug lag im folgenden. 'Vie oben S. 200 f nachgewiesen: 
gehen der Abschnitt haer. 3018 und hae r. 18 gemeinsam auf 
einen xa1:a 'EßtOJ JJairo IJ betitelten Ureutwurf des Epip~anius 
zurück, der als U bezeichnet sein mag. Nach dem Befund in 
hacr. 18 I begann der Versuch U mit folgender, aus der Sonder
quelle für baer. 17-19 entlehnten Nachricht über dio Ebionäer: 
a.1l'o 1:ij; r aJ.awJluoo; xa" B aaavhtoor; 'Xat 7;WV E.Jti"Etva 7;OV 
' /oooavov oQ,uro,uEIIOt. Unterrichtete sich Epiphanius aber bei 
der erneuten Verwertung des iu seinen Materialien verbliebenen 
Blattes U in E usebs Onomastikon über den geographischen Be
griff Galaaditis, so faud er, daß es si ch um den Gebirgszug 
handele, der vom Libanon im Norden bis nach P etm im Süden 
re!ehte J. Nun hatte er schou haer. 30 \! erklärt, di e Ebionäer 
selen unter den nach und um P ella geftücbtetell Christen ent
standen, die der im benachbarten bnsanitischen K okaba wohn
hafte Ebion verführt hatte. Dieser Saclwerhalt schien auch in 
U mi~ der Angabe cL."lO -r~f B aoaviuoOf; Of!f1(DIIEVOt festgestellt 
zu sem. Denn der' si· k' - <l. ". V . .!iU (I uc 0C'fw(jvat ano, lU der orInge VOll 

hae~. 17-19 slcber zur Bezeichnung des H eimats- und Wohn
gebu:,tes . gebraucht., ließ sicb auch auf das O'eistiO'e AbhänoiO'keits. 
verhaUllls b . h ]. ... 0 . I:> • 0'0 

I. h ~zlC en, (a es 1Il der hareslOloglschen Literatur üb · 
IC war die Anreg" g d· . S ' n en, le eme ecte von einer anderen --

~ I 

I 
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emp fangen hatte, auch durch Wcnduuge . • 
• , • - " n Wie fJ.rpoQ!iu' f' ) D' 

aRO, O(!.llaö[)·at fJ.JlO zu bezeichnen I Ganz .. ·fJ.fll'fJ.vEtv 
Ilun auch die andere iu U festgeh lt' A' ents~re.cbe~d mußte 
11 ' 0 • , a ene l1ussage aJro T.1]'" r. ) 
tH o~ O(!IIOJ llEVOt auf ein örtliches Gebiet edeut .. ,fJ. .fJ.a-

von dessen Bewohnern her die Ebionäer entsc~'cl ;t '\er~en , 
bekommen hatten. Nun fügte es sich d ß d' Cl en cEAntnebe 

"I t E ' a le von useb er 
\Va m en nd~tationen der Galaadi~is, die Ausläufer des Lib -
~llld P etra, mit Ituräa·Paneas einerseits, mit Nabaläa ancle~::~~ 
zu~am~en~e"en llnd den ~äresiologen notwendig an die Liste 
deI. elke.s{l.ltJ~chen W ohnstatten erinnern mu ßten. Daber fand 
E~lpha~lUS lD der ~ac~ricbt. von U lediglich eine Bestätigung 
s~lOer. C1gen~n ComblllatlOn wieder, daß die E bionäer die Impulse 
(o(Jf1at) zu lhren Irrlehren VOll den Elkesaitcn erhalten b·,·tt 
d · . Nb! en. 

te lD J: ~ at~al Ituräa·Paneas und Moabitis heimisch waren: 
~er vermemthchen Ausdrucksweise VOll TI folgend, beschrieb er 
diese Abhängigkeit uun gleichfalls geographisch, verdeutlichte 
aber d ie W endung oQwiwcat ano durch E1.0Vötv 1:a; QI~a~ T.WV 
a)(a v{}OJoro 1) .Jtaoarpveeöow am), zerlegte den Begriff Galaaditis 
nach haer. 19 t 53 t in Nabatäa, (lturäa.)Paneas und Moabitis 
und specialisierte endlich noch die in U dann folgende Angabe 
a.Jto B aGavLTtöog nach haer. 302 (5. oben S. 102 AUIll. 2) genauer 
zu a~"lO !{roXaßrov njr; f.V T.fi BaaaVL"fU)l rfi htixEtva ÄrJoaäJV. 

,"Vir kommen jetzt zu der Schlußnotiz: cl.Ua xal ev -rÜ 
[(v.Jt(l q>. Diese Angabe ist auf keine Weise als Comhinat.ion 
erklärbar. Da Epiph unius nun doch über einige, erst sehr spät 
erworbene selbständige Nachrichten über wirkliche Ebionäer 
verfügte 2, da. diese seine Erforschungen ferner sicher aus keiner 
der znvor genannten Gegenden stammen können und dns Panarion 
auf Cypern abgeschlossen wurde, so ist trotz allem Staunen die 

1) Vgl. z. B. EI)iphlluius haer. 53 I: Ql 2."U..ul/laiot fit 1";;" (li{JA.o l· foii 
'HUat Q(lUWVHU. hncr. 263 up,wiJ VUII o~ 01 rJ'wrmitol &71'0 pwpwv &;m::· 
GH;;-V. -"In bner. 18 hatte Epipho.nius den Ausdruck upp.{l,uf)a, ebenfa.lIs 
irrig nur nuf die einstmaligen Wohnorte gedeutet,: . 

2) Beständen die selbst.ändigen Beitrr~ge des Eplphllm~s nur aus den 
Mitteilungen über das EE, so würe die gegebene Lö~ung dIe, daß er, .der 
die Pnrteiliteratur aJs die wicMigste Quelle rur ~le Darstellung emer 
hilre~scbell Gruppe betrachtete, sich zur Ven'ollständlgung des a~s P~eudo
klemens berausgespoDllencn Bericbt-cs das ~'on Eu~c~ Nr. S als el)jOllihsc~es 
Sonderc\'augelium bezeichnete H~~ aus emer Blbhothek, etwa aus er 

Clisaricnsis, verschafft. bat. 
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..... "C l I 

, b' " ll O'ebell daß die Schlußbe mcrkuug durch 
FolO'eruuO' IUC I> zu 1 ::> ' f C 
, 'E ' I' "bl'Ou:iischell Ansiedehlllg all ypcrll vcran· 

d Ie XIS enz elUet c ' . .~. • 
" -b ' d'e dem Btschof VOll KOll stautm l. U guter 

laßt worden ISl', U Cl I 'f" , 
I 

" K de 'l IlO'elrageli wurde. Dann abel allt die 
Letzt noc I ClUlge un '::> ' . ..' E ' " 

b - , A ' ' bnlt-bcstinlll1lHlO' zeltgenoss lschcr blOnaer so • ~ nO':1 (l ,uS lII cn~:. ~ , II t .. d' der :tufO'edeck tell Gedankenl'lchtung der ganzen 

S
,ol lls -an I Ig aus1 ß s;e' ll :möglich zugleich mit der d:worslebenden 

e C leraus, (:t . . 
' n' l fi " c" sein kann Sie ist Vielmehr nur als elU nach-.;1US U Inlllg 1 .... 1 , I> ' • ..' • 

t " I' I Z - I" ,u ,-,'stehen der unter der u rtu mhchcll "or-rag JC ler ~ u:.a " " 
ssetz llnO' erfolnt ist im Zusammenhang selen nach ll'geud-

au ' ::> ::> , b' , 
welcben Quellen die übrigen Siedelstätten der e lOuälschen 
Häretiker aufgezählt. 

Eben dieser Sachverhalt ist aber auch schou durch gram
matische Gründe sicher gestellt. Das Satzglied aJ..l« zal Lv 'q'j 
[{uJrQ(f) steht nämlich völlig asyndetisch da. Die von Z 1\ h n 
GK U· S. 666 Anm. vorgeschlagene Verbindung mit ci 'Eßirov 
taZflJ 1:0 X1}QI.lYl1a EV 1:Ü 'Aalgo z al <Pro /ln ist schon stilistisch 
nicht annehmbar und sachlich vollkommen unerk lärlich. Ebenso 
wenig angängig ist die Verknüpfung mit f ZOV OW 1:af: Qi~w; a.1to 
oder mit Kroza{JÖJ v 1:i]; EV TÜ B aaavi'tuJl yfj. Es kann nur so 
sein: der Kirchenvater hat hinterher seine frühere Aufzeichnung 
als ein Verzeichnis der ebionäischen Wolmorte mißverstanden 
und den vermeintlichen Zusammenhang 01 'Eßtrovalol EV(Jlor.ov
W t EV TU Bavaviuut ru durch die neu gewonnene Erkennt.nis 
aJ..l.a xal hl 1:!i K V:JrQt:p abschließend ergänzt 1. 

Hieraus ist aber zu fo lgern , daß dem Verfasser des Pnnarion 
d~e ~yprischen E bionäer, auf die nach allen unseren Aufi'.cigungen 
em7.lg und allein seine selbständigen Beiträge zurückgehen können, 
erst nach Fertigstellung des Grundstockes von haer. 30 geschil
dert worden sind. Aus der eigentümlichen VorCl'escbichte der 
üb " 0 
" ngen geographischen Daten ergibt sich des weiteren, daß die 
altere Redaction Yon haer. 30 schou jenes durch die petrinische 

-

II ~ ~ ) Epdiphanius war gewohnt., bei der Angabe der Sible der einzelnen 
.Irelllen aa letzte D t I h ' , • 

d 
. a um ( li re lI. }.},tc y.td einzuleiten' vgl. z. B. haar. 4::- I 

VOn en MarelOniten ' ~ ~'" '' ' -' _ 
'{ )' -' , • 'I <I r; tc1tlfO'I li erl xu! vii" k" u 'PW/I!l XUt 1: 1' 1:1/ 

t u .I(! . , . tV /(~'1f(lw TE • I LI. A '.~" -' n IJ 
y.ui. /, ' li " y.a V 'I{,UWI, Oll I-I qv a).J. a y. a l w 'lI; f !'O' I 
, « . ,Ol~ t 01TO IIi f' • . b ' { J' 
XCI I lv ' _ ' , V(lI(lY.ElW j aer, 47 1 von den E nkratitsn : E al t 

I-I f(lf GI t '/li ;.t aICI, ' I ' • 1 / • ~ , ". u . , (.I. xu III r ;'jr; twv .1vrtOzeWII -rij; ... v(lwr;. 
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Q~.cllenschri ft des Klemcnsromanes vermittelte elkesaitische Ge
prage getragen hat, um dessen willen man die Leser des EE 
unter den synkretistisch-gnostischen J udenchristen gesucht d 

cl 
' un 

von en lllchtgnostischen ebionäischen Lesern der bei l renäus 
N r. 2 angedeuteten Matthäusschrift unterschieden hat . 

b) Aber auch die Angaben und Ausflihruugcn
l 

die in haer. 30 
auf das EE bezug nehmen, sind ganz offensichtlich erst nach
t räglicb in die Beschreibung des Ebionäertums als der im 
Klemensroman zn beobachtenden Partei eingefugt worden. 

Klar ist von vornherein, daß Epiphanius erst sehr spät mit 
d~m EE als dem Sonderevangelium der Ebionäer bekannt ge
worden sein kann. Denn nimmermehr hätte Cl' die Darlegu llg 
des Origenes zu Matth. 20 so f in der aufgezeigten Weise ,er
stehen und den Ebion ebenso wie den Kerinth hauptsächlich auf 
Grund der Genealogio bei Mattbäus argumentieren lassen köllnen I, 
wenn ihm bei der Abfassung von haer.28 und haer.51 das EE 
bereits zu Gesicht gekommen wäre. Das EE hatte ibm aber 
auch noch nicht vorgelegen, als er den Index zu jenem Abschnitt 
des Panarion verfaßte, der haer. 30 enthält. In diesem kurzen 
AuszuO'e, der höchst bezeichnenderweise auch die übrigeu Ori
ginalb;iträge des HäresioJogen nicht berlicksicbtigt, heißt es von 
den Ebionäern: 'lovualol OE övu; Ev arrdi Qt; dZ(llfVurl 
(DindorfII S.5). Diese Aussage kann doch nicht VOll eine~ 
formuliert sein, der da. ans eigener Ert:'1.hruDg wußte, daß dlC 
Ebionäer sich ausschließlich einer verfälschten Gestalt de~ M~t
thäusevanC1eliums bedienten. Hier ist vielmelir nur dIe Im 
Klemensr~man angestellte, ganz allgemeine Beobachtun~, zum 
A..usdruck gebracht, daß die im übrigen zu den Juden zu zahlen· 

d Eh'" der S~ 'llldpunkt des Urentwurfes zu haer. 18 eu lOuaer -~. . h . ft 
wirkt noch nach - ihren Widersprnch gegen geWls~e Vorsc "nd en 
und Überlieferungen des Pentateuchs aus E\'an~ehen begrun cn: 
Die Bemerkuun deekt sich also ung.ef.'ibr. m~.t bae~" d30 1~ r~ 

• '1 öt'~V'l"at womit die fur dIe EblOllaer bel cn er 
cvarrE ... WV X, I I P 'k pen bei Pseudo-
buodlungen über elie echten und fa sc l~n en'O 'l D' Be-

II b d lnst.nnz bezeIChnet war -. lese 
klemens ausse I agge all e b" t den Gebrauch \'On 
rufuoO' auf evangelische Stellen ver urg e ' 

c 
--

1) Siehe oben S. 209 f. 
2) Siehe oben S. 196. 
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I' ,, ' ''' I nber deren niihe re Beschaffenheit der 
E n lllgc 1611S0 IIl1l cn , . '1 k 
1.'" t ber noch nichts Niiheres nu ttel Cll '0I111 te. n lre leu"!\. er :\ 

B t ,t wir 1I Ull die sicheren ß e7.llgllah men nuf das EE 
C r:l C\ CIl I \ \" 

" h \1 ' '' 'I",', ° '1 der übriITcll Darstcl ung. ' le dargelegt) lU l relll er 11\ " • 0 . , ' )~ . 
hat Epipbanins die \' 0 11 Ihm e r~ch losse llc Z\\ OIte l'kcn o.d? des 
Ebioniiertums der ChristusspecullltlOnell ha lber aus e ' csnlttscher 
Einwirkuun' erk lärt.. Diese Beurteilungsweise seb.t voraus, daß 
dem Ki rch~n\,[l ter das Dogma vom Adam-Christus all ch wirklich 
als die charaktorist ische Christuslehre der späteren Ebionäor er
schiencn ist. Ganz ents prechend ist im Index (D i nd orflI S. 5), 
der auch hicrin das frühere Stadiu m von baer. 30 widerspiegelt, 
diese Anschauung ohne Ei nschri in k~lllg als d ie Lehre der ebio
niiisehclI Hiiresie verzeicllliet worden. N fLCh haer. 30 3 sollen dio 
Dinge jedoch gnnz anders liegen. Danach soll es ttberlmupt 
keine einheitli che Christologie geben, sondern: &).'<0(. äV.(l}~ 
;:rar' ((UfOT;: ;:rf (ll X(llaroü ott/yoiJJJu tl. , .. Jro),X'J .Jta(l' avrol~ 
axorroat; ä J.J. 0 {f I ä).J.ro; ",al. ä).J.ro~ euh'()JJ 1JJr.oT.dft' ,ui' Jo(.q. 
Die zweite dieser iiußeru llgcn ist sehr interessant. Sie bestät,igt 
unser Ergebnis, daß Epiphnuius sein Vi,Tissen um die hicr nll· 
gedeuteten vielfachen christologischen Ideen der Ebionäer in dcr 
Tat aus den ftir solche gehaltenen Urkunden dieser Hiirctiker 
gescllöpfli hat. Denn sic kann Dach unsereu NaChweisen unter 
kei?en Umständen etwa auf die Meinungsdiß'erenzen in ver· 
schledenen ebioniiischcn Pro\'in1.en gedeutet, sondern nur folgen· 
dermaßen "crstanden werdcn: an anderen Stellen ihrer Literatur 
(äJ.l.olh) bringen sie immer wieder andere Aussagen über 
Christus \'or. 

Vor diesem zusammenfassenden Urteil von haer. 30 ß sind 
n\ln Z\I seiner Begründung drei, wie gezeigt, aus schr iftlichen 
(~uellen ge\~'onneno Proben "orgeführt.. Die heiden erstell, die 
s ~ah auf <he Verknüpfullg "on Adam und Christus beziehen, 
s~ud <I dem ~cmells rom nll entnommen 2. Die dritte lautet : Jralw 
oe ~u ~?V20 1'UIt J/"tOVIJw' OVXl, aV.a t:l~ avrolJ f;21fE 1:0 
JtlJHJJ,la, OJtEQ ~arhJ 0 X" a' \ i .r' ,\ \ . -• , , ~,l ro~, zcu 'VEuVOa1:0 avrOJ) 'tQ V 1,}oOVJJ 
z a " ov/lEJJOJJ. Mit diesel" S t I tE" '(' I _ n Z6 la • plphanlUs uuI:l ganz zwei C • 

1) Im Ausdruck sehr ßt . h ' . . 
wo es von den S . le .SIC Eplphamu8 an ]~uscb h. c. IV 29 !> an , 

2' 
, • I evermnern heißt : Xt)W I't'(u ,.) I 

g . oben S. 19G f. .. ... ~at Eva)')'E . O l~. 
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los die Christuslehre des E E fixieren woHen de"en B I 'b . ,eso lrCI UDO' 
danu fl uch sofort llut Nr. 14 folgt. Die i.\ngahe • '/ ," 
'. • 'tOll '100IJV 

'iW.J.oul IWOJI ?lelt nuf Nr. 16 7:1t; « IIIJQ OIJollan 'bi' ' . D' 
'V 1 I) ' ; I"' v Otl.. . le 
, cnc.l1 U,g E g aura v '1J..&e ist 'Wiede rgabe vo n NI'. 17 Eloe).&ovG7J; 

E~; avr,ov. Da. aber der "VorM aut des 'l'nufberichtes \'on Nr. 17 
sICh mit der liner. 28 aus Ireuiius mitgeteilten kerinthinnischen 
'fhese 1 ganz nahe berührte, hat Epiphanius irrttimlieh die Idcll~ 
tität der beiderseitigen 'llclldenzcn vornusgesetzt lind den mit 
den 'Vorten Elg mit·ou 11).&e 7:0 JtvEv,ua wiedergegebenen Text 
des EE VOll sich aus durch den Zusatz ÖJt E(I lodv 0 XQwn> ;; 
erläutert 2. 'Vir seben also: ein auf Pseudoklemens gestü~ztes 
früh eres Urteil, die Lehre vom Adam-Christus sei das eigentliche 
Christusdogmn der spiiteren Bbiolläor, ist durch den Ein~.utritt 
dos EE aufgehoben und zu der Meinung umgekehrt worden, es 
gäbe überhaupt keine einheitliche ebionäische Centrntlehre libcr 
Christus, Dieser Umschwung ist bei dem Gewicht, das die 
Stimme des EE für unseren llilresiologen natllrgemiiß besitzen 
mußte, verstäudlich genug. Desto sicherer hat sich dieses Buch 
Dicht unter dem Material befunden, das dem Verfnsser fur <len 
ursprünglichen Aufbau VOll haer.30 zu Gebote stand, 

Dieser Schluß wird durch folgende Erwägung noch mehr 
gerechtfertigt VOll der früheren Betrnchtungswei~e he~, Eb~on 
sei bloß ein Parteigänger Kerintbs gowesen, wnßte In Eplphamus 
eine starke Disposition zllrüakgeblieben soin, auah Ebion lebren 
zu lassen, Christus sei bei der Taufe in J esus eiugezogen 3. 



220 S h 'd' k'" Judcnchristlichc E \'angcliclI, .-1 . c 11Il v ", 

H" 'olO(fe nUD wie sich zeigte, den Taufberi cht , \7elln unser aresl 0 ' . ' ' 
, t" I' I (lurchans iu kertutinalllscher Beleuchtu ng sah Nr. 17 Irr UDl IC I • . .. ' 

" d I '11, er J'enen schon un ter dcm urspruughchen so ware er oe I, la .. . . .. 
" t ' I 0' I.er 30 besessen hätte, genotlgt gewesen, dlC Uber-
lUa ena lur 1. • B f d ' E'E f 
, t ' d Lehre E bions mit dem e ll ll 1m " est-ems Hnlllung er . , ' . . 

zustellen. St.att dessen ist haer. 30 11 die kcrt nth talll sch mter-
preticrte Ch ristologie des El~ in s~ba rfen Gegeusatz zu ?er 

I I cl s Ebion selber gesetzt, der SICh VOll solcher Speclliation 
le nee I Ißd" 1 

ferngehalten habe. Hieraus ist. zu fo gern, ( a )I C 1Il ~ae~:- 30 
~tänd i O'e Formel Ebion habe D1 cht.s von solcher I han taslC uber 
~:I ' I' I Christus lind den hl. Geist gewu ßt, ursprUng IC 1 nur au dem 
Geerensatz Zll dem Gedan ken vo m Adam-Chri stus orientiert war 
und erst später ganz mechauisch auch aaf das Verhältnis 
zwischen Ebion und dem EE angewandt worden ist. 

Entsprechend verra ten sich auch die anderen Anspielungen 
auf die rrauferzählung des EE als spätere E inschiebsel in eine 
ältere Redaction. Noch im Index zn haer. 30 war, wie gesagt., 
als ebionäische Lehre nur das T beologumenon vom wieder
kehrenden Ad am-Christus dargestellt. J etzt finden wir hier aber 
doch noch eine andere Spur. Zwischen den Angaben, die Ebio· 
näer setzten das Wasser an die Stelle Gottes und hielten häufig 
Waschungen ab, steht ganz verloren und deplaciert die Notiz: 
T:?V JE X QtOr (w ä J,{jQro:;r.ov EV 1:~i EVGa(lr.cp :;raQov(Jl{~ EVOEOVG8-al, 
ro~ ~g>7]v. Diese Bemetku ng, die handgreiflich iuterpolatorischen 
Charakter trägt und ohne Berücksichtigung des Zusammenhanges 
auf gut Glück an dieser Stell e wohl bloß deshalb eincreschobell 
ist, weil das Manuscript gerade hier noch Raum bot ist nun 
",.eiter nichts als eine yerkürzte Wiedergabe des baer. '30 3 über 
dIe Tendenz von Nr. 17 berichtenden Satzes : .ita),Lv OE öU {Jov-
): OV7:((l liyolla . ',' 'li' 1 ,. ~ , - " 
; • < ' 1/' OUXI, a , ,a E t;; auto" 11J. {)·E 1':0 JCVEVIIa, O.itEQ 
Hinv 0 XnW TO" _ 'I .r ' "., - , 
•• • ~ " ':> , 7.([' " EuVGar o avrov rov l 1]oo1;v 7.aJ.ovflEvOV. 
Ab nhch li~gt es haer. 3016, wo die Absicht von Nr. 17 in fo l
g~nder ;Velse besch rieben ist: 7.al T:ovrolJ gVEr.a ' h]oovv yerEvv1l
fl l: VO V ~ 7. (J,rtQ 'IClr ' ..I ' I' ' E ), , '" ~ r O~ aVuQoq , ~ j'Ot;Ut 7.al: E.itlJ.Ex1fi vra/ xa'la 
z .Oy' ]V lltov {hOl} 7.): .,., 0. / " ~ " I'" .. X - - " IV' vra, a:;r.o 1:0 ll avro1fEv E S avrov 1JZOJ1-

'1°' bQt·S'tou l v €10Et 4 EQtGt'EQät;;. Mit diesel" Anaabe wird in 
(le 0 cn . 19'> fid t' ' . 0 
XI - . en lficlerwn chnstologischen Auszüge aus dew 

emensroman em gan- f d E Al Nachtrag ·bt . . 7. relU es lement hineingebracht. s 
gl Sie Sich aber vor allem dadurch zu erkennen, daß 

! 
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die logische Verknüp fuog zal 'fot/tov t N;;:a in ke' u r ' 
d I '. . lnef I" else zu 

CD vomnge lenden ~ilttetlunO'en über die ""e' I~ " t 
R ' I ß .. . . 0 • 1 l' urs cn und 

CIC Je pa t und ahnhch W ie die aSj'odetische Stell 'I ' '/. • , . ung VOn a .l a 
" at v 'f: ?1 K VJlQ(IJ haer.3018 nur durch em späteres Mißver,ta" d ' 
d " " h Z· n ms es ~lrsprung 1C cn :.. lIsammenhn nges erklärbar ist. 

1n gleicher Weise tragen all ch die polemischen Auseinander
se~,zungcnJ die an die EE-Fragment.e anknüpfen, rrewisse An
zßlchen der nach träglichen Einfugung an sicb. De~n dahin ist 
es zu deuten, wenn Epiphanius haer. 30 19 f sowohl den ehio
näischen Vegetarismus wie die These, Christus sei ein bloßer 
Mensch aus eines Mannes Samen, ohne die leiseste Anspielung 
auf den 1'ext des EE bereits abschließend besprochen batte, in 
haer. 30 2:. und 30 ~'9-31 dagegen eben die selben Gegenstände zu 
unserer Uberrascbung ganz frisch und selbständig, nnd zwar 
beidemal von den Fragmenten des EE ausgehend, zur Verhand
lung kommen '. Damit endlich in haer. 30 21, wo das EE unter 
den ebionäischen F älschungen auf Namen von Aposteln noch
mals erwähnt wird, die in haer. 30 la angedeuteten ä.v.at .lTQclsw; 
a.itoGr o),rov so bestimmt mit den Acten des Andreas, Tbomas 
und J ohannes identificiert, und vor allem die Inhalt.sangabe über 
ava{Ja1fl1ol ' l axroßovals der Titel eines selbständigen Buches 
mißverstanden werden konnten~, muß auch zwischen der aus 
dem KIemensroman schöpfenden Nü!derschrift. yon haer. 30 16 
und dem Abschnitt haer. 3023 ein gehöriger zeitlicher Abstand 
dazwischen liegen. 

6. Erweisen sich so der Hinweis aaf die cyprisehen Ebionäer 
~lDd die Bezugnahme nuf das EE als slliitere Nachträge in eine 
hauptsächlich aus dem Klemellsroman g:won~ene ä!tere Fassung 
von haer. 30, so ist man vollauf berechtigt. em gleiches vou den 
Ubrigblcibenden Originalnachrichten des Epiphanius anzunehmen 
und es als gesichert zu betrachten, daß der Anslio~. zU,r Her
stellung von haer. 30 nicht in unterdes zu dem HareslOlogen 

1) Hae . 30 Z:? knüpft an Nr. 19 an. In haar. 3029 wird f?rtge~ctz~ 
r , • • " . 01.> ~er« 'Cv 

aufNr,1 6 17 zurilckgegriftsD, vgl. 01.1 pu« TQWXOVca Er1/ x(n t> J_' 
l ' l • T() t:(Jt (lXOOl'OY HO; t"" Ol f l 

pan'Clt]!I(l X(JI M Q; y t''j'YEl(lL ••• xa Ol.ll pEr« , , i '. 
_ (f E"nyr; Zn [IrE ~}.f}f 'Co 1CYfii,aa rlr; (lVfOY, .l~t t] ror; YE~HO.:. 

-rovro, Iva t • b er ' '[0 l J.&ElY El~ a v'Coy '[0 Ej&O ~ 'lI/; 

oVdk PH:_" 'C~l ,"(D'I1:nO::/~ l i:tr;~~~falsch 'II/t]o~) ~xl1l X(l/O'TO ~ ixa l.fi ro. 
1CE(!IME@a r;, vw 

2) Siehe oben S. 186 f. 
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rrebnrrten Mittei lllllgeu über zeitgenössische Ebionäer gelege.n 
hat.. ;::)Vielleicbt haUe Epiphanius späterhin die frUheren COlU.bl
nationen ganz allS dem Auge ,-erloren lind mit haer. 30 . ~tl ~ ema 
lCrsehenmch entstandene Lücke ausfuHen wollen. Mogh cher. 
weise ist er ,'on der B eobachtung ausgegangen, daß auch die 
im Klemensroman vertretene IJehre vom Adam·Christus lind so· 
viele andere EigeutUmlichkeiten dieses B uches christli cher Art 
ausrresprochen heterodoxcn Cha racter trügen und also auch den 
Ebi~niiern als den notorischen Verfälschern dieser Schrift zu r 
Last fallen müßten, die so mit doch als christliche Seete zu be~ 
schreiben wären. Vielleicht wa.r er auch auf eine N otiz gestoßen , 
die , Ebionäerc (Elkesaiten) lehrlen den Adam-Christus I. 

In den Mittelpnnkt stellte Epiphanius jetzt mit hael'. 3018 
eine Bearbeitung jenes liegen gebliebenen alten E ssays übel' d ie 
Ebionäer, den er frUher schon iu haer. 18 verwertet hatte. Das 
Stück mutet auch noch gallz wie eine in sich abgeschlossene 
Beschreibung der ebiouäiscben Häresie innerhalb der ganzen, 
weitschichtigen Abhandlung an. Außer der nunmehr sehr gründ
lichen Ausbeutung von Pseudoklemens hat Epiphanius in haer. 30 
dann nochmals Hippolyts Syntagma. ausgeschrieben 2. ]n der 
Angabe hacr. 3018 X(JLorO Il 'lJt(w {J EOV zar:a :JC(lOXOJr1}V ... aV1:Ov 
OE liOVOV 1}{),OVOLV Eivea . .. aV{)Qw;rov .. zal. 1/u),ov äV{)(!ro~TOV 
zeigt sich ferner eine Benützung , on E useb h. c. ll1 27 ! ),tr ov 
"" , ' .- , . " " li~V i'Cl"!'" tWWI' XaL XOf.VOV 11r01)I' 1:0 xCt1:a ;r(!oxaJr71v ,,]{Jour; aura 

.UOVOIJ all{)-Qw :JrOll. Außerdem lassen sich so wohl in haer. 30 18 
wie in anderen Abschnitten eine Reihe von Wenduncren fest
stellen, die dem Kirchenvater zur näheren A usmalunrr ;::) des ver. 
meintlich gleichen christologischen Standpunktes aus

o 
den Ab

handlungen über Karpokrates und Kerinth gelänfirr waren; vgl. 
z. TI. hae,r. 30 18 dia de «QEn]V {Jiov mit haer. 27 ! 2Qt!"1:?i zai. (lLro 
cSl~at~(jVV I]t;; yg!. fer,ne,r haer. 3018 xara ovvagJEWV avai'Wr~t; 
~1Jt; avro&~v , JtQ,?; avroJi 'l E i't!V'lf.l tV7J~l haer. 3010 «no -rOV ävw
~~V Ei; aV"rO~ 1Ixo~r:os" mit hae~ . 281 i,J.8-w Elt; avrov äVW{}EV 
VV ((.~lI S . . . -ro t'l&ov aVW{)'Ev ava~"l1;~Vat a7(.o -rov' TIj(Jov ävw 

E ndhch finden sieh in haer. 30 noch etliche wörtliehe Entleh~ 
nnngcn aus den Beriehten über die Sampsäer-Elkesäer und 

1) Vgl. oben S.212. 
2, Vgl. oben S.207 Anm.2. 
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Samaritaner I, die es nicht lohnt sämtl ' h h' 
b . , IC ler zur Sprache zu nngen. 

AllS der Liste der glaubwürdigen Originalbeiträge ist 'edoch 
auch folgende Ausfiih rnng haer. 30 14 zu t 'h . ,J • 
> - • .. .. s r CiC en. Jt«hv oe 

aQvouv"l"at ElvaL aV"l"OV aV{)·QW7(.OV on{)-EV ci' - I' _ ~ 
". < , _ • _ ./ RO "tOU .070V, OV 

HQ'1
z liV ° OW1:"l r ev up avaY'/E), 7jVat aÜ"tov ön Mo' , , 

"OU, ' < 'öl' .. "" v7JWIt11Q 
v zaL OL a E .pOL aov E5w l;ornZaOtV On ri,. " I , '.r ' , ./ . , " lioU EaU fJ TJrTIQ 
z aL aUE).pOLj Zat ezulvw; "t1}V zEtra hd "tov" I l a.q.,., , .. . 

t " " ö . .," I,ra; UfJTJ 
o~rot t!to~v OL ~ Elpol I~OV zal ,1j li~r7Jf/, zat M Ii),pol. ol HOL
OVVrEg ra 1}E).11liat:a 'rov Harf/O; IlOV. Diese Nachricht häucrt 
folgendermaßen mit der Bezeichnung des BE als des ebionäisch: 
Sonderevangeliums zusammen. Bei Origenes Nr. 4 war ,0: 
Leuten die Rede, welche das HE gelten ließen: das konnten f' 
d E' ur 

es plph~nins Ver~tändnis nur Ebionäer sein. Sie belegten aus 
dem HE Ihre AnSIcht, der heilige Geist sei Jesu Mutter' zur 
Erklärung dieser Vorstellung war bei Origenes sodann Matth. '1249f 
angezogen 2. Dieses alles combinierte sich Epiphanins dahin, 
es gäbe auch Ebionäer, die sich daranf beriefen, Jesus habe 
Matth. 12 seine Zngehörigkeit zu einer irdischen Familie ab. 
gewiesen und sich damit selber anßerbalb der Kat.egorie Mensch 
gestellt Infolge dieser Abhängigkeit von Origenes ist Jesus 
haer. 3014 gleichwie in Nr. 4 als 0' aW1:11(} bezeichnet Wie 
diese Ebionäergruppe nur in der Einbildung des Epiphanius be
standen hat, so ist auch die herkömmliche Ansicbt irrig, in der 
freien Anftihmng von MaUh. 124NO in haer. 3014 läge ein Citat 
aus dem EE vo r. 

7. Nach Ausscheidung a11 dieser Combinationen und Ent
lehnungen bleiben nur folgende Nacbrichten in haer.30 übrig, 
die wir nach den bisherigen Nachweisen samt und sonders auf 
die mit den Lesern des EE idenlischen Ebionäer beziehen dürfen, 
welche noch um 377 in irgendeinem abgelegenen Örtchen auf 
Cypern lebten. Die Ebionäer bezeichnen sich als die Nach
kommen jener jerusalemischen Urchristen, die vor den Aposteln 
sich ihrer Habe entäußert und deshalb den Namen , Armec er· 
halten hätten (haer_ 3017). Ihr gottesdienstliches Gebäude nennen 

1) Die Angaben b!ler. 302 1r(JoaUJErO - !~I«TlolI; stammen beis~ie!s. 
weise aus haer. 98. Ausgangspunkt waren die Vorschriften und Benebte 
fiber die Lustrationen in der Cont-est..'1tio und im KIemensroman selber. 

2) Vgl. oben S. 155 
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· S ·1 re Vorsteher Archisyuagogcn l (haer. 3018). sie ynaO'oO'e, I I . 
· d' 0 0 . 1 otts'chließlich der NI'. L4 ff gesclnlderteu g rie-:':le be !CDen SI C I" ~ 

, . E I· b,O"h,itunO' dercn Verfasser uuter der Maske chlscbcn vange len ... 0' • 

des Matthilus geschrieben hatte. Nach den Proben aus <heser 
Schrift lehnen sie dic wunderbare Erzeugung ab lI ud g lauben 

· lI d ß ,'·n ,H :m n namens Jesus, nachdem er von Johanues Vle roe Ir. a tu. . 
t f~ " mit dem heiligen Geist ausgerüstet und von Gott 

ge au ~ \\ar, . . ' 1"1 . 
zum Messias proclamiert worden sei. Sl.e melden ?en .l! elsch-

ß da die Tiere dlll'ch geschlecbtliche VermIschung der 
genlI, • . " . 
Leiber entstand en wiiren (haer. 30 I ~). '\" 10 nach Ihrem Evun-
O'elienbnchc Nr. 19 J esus am Passahfeste nicht Fleisch gegessen 
hatte, so verwenden sie selber bei dem jährlichen Passahmable 
nur die auch sonst bei den jüdischen Passahmahlzeiten üblichen 
Massot (äs1)!la)j bei der selben Gelegenheit trinken si~ nicht, 
wie sonst die Juden bei diesem Feste, einen Decher V\7 01 0 , son
dern \Vasser 2 (haer. 30 1G). ZU ih ren übrigen E inrichtungen ge
hört auch die Taufe (ha er. 3016). Es steht ihnen frei, die E he 
bis zu sieben Malen einzugehen (haer. 3018). Vielleicht ist noch 
ein zu den Vorbildern des KIemensromans hi n:r. utretender An
knüpfungspunkt riir den Hinweis auf die täglichen Waschungen 
haer. 30 H. hierher :r.u rechnen; doch haben wir keinen Anlaß, an 
mehr als an die jüdisnhe Verpflichtung des Händewaschens vor 
dem Gebet und an die levitiscbe Reinigung YOl' dem Besuche 
des Gottesdienstes zu denken, zu welchem Zwecke ja die Syna
gogen gern auße rhalb der Stiidte, in der Nähe von Flüssen oder 
am Meeresstrande erbaut waren 3. 

1) Diese Nachricht verband Epiphanius dann baer. 30 18 mit dem BUS 
de~ ~Beud~klementinischen Briefc an Jakobus gewonnenen Wissen, die 
~?IO lll~er ba; len PrCllbyter (s. oben S. 17Sf},1.u der Mitteilung : 1rQHJ{1VCS(! Ovt; 

i'~{l ovrol EXOl: ~1 JoIa/. JQXlollVaywyovt;. Diese Angabe ist also nicbt ge
eignet.. als BeweiS fiir die Verscbiedenheit der Ämter und 'l'itel von Ältesten 
und Synagogenvoratehern bei den Juden zu gelten. 

~) Lediglich auf diesem Sachverhalt berubt die Angabe ba.er. 3016. ; 
~L'anIQICI d~ di, l)u, TE) ",.-0" . 'I _ <. , • , 

I _ . .,"vl JoIara f,l f,l7j au ) TwV arlO», lv 1; jj lXJoII.1](JIU a n u 
Vlavrov fit; ~ lIl avro &" '1"' ,. , ) 

{;kro' . V~. IU ~."V,UUJl', xal d «),),0 ~I E(JOr; 1;OV f,l1)(Jr"1Qlov eIl 

h 4'6~01l0v. Die Ji.mkleldung der Notiz stebt unter dem Einfluß VOll 
aer. 2: ßvar,";ö 0'" • _ 'I I ,. It; E waavt"wr; XEJ.(l tftCH (sc. u '1'a t" lavo,) xar a f,lIß '/f1~1I 

't'l~ (17 ar; xJoI}1Ja1a "0 .n. ' 3 V . . . ~,v (In Vt ,u01l0/ XQWtJEI'Or; b 1;of; avt'oft; f,lv (Jt'1],,[olr;. 

) gl. SChürer, Geschicbte des jüd. Volkes 113 S.444. 

EpiphaniuB aber das Hebraerevanr-el' . 
~ !Um und Beme Leser. 225 

J etzt erst kanu die FraO'e , "hohe d 
h . t· 0 • n wer cn ob d· J c n s en, die sich selber Eb' .. ,lese ud en-

100aer nannten vo d Eb· 
des lrenäus untersch ieden w,"d .. 'So 11 en IOlläern 

~ • en mussen . Je kan . 
werden. Zwar erwähnt· J.. . h n nur verneJn~ renaus DlC tauch d' . 
Lebenswcise I . aber es ist uo h h b '. le vegetansche 

.. ' c se r egrelfhch . G 
w~lhrs~ a n n ~inen Z~lg beiseite ließ, der ja kein här:~~:h::I~er~: 
~;~t n~c1~t emmal eme speei6sch ebionäische Sitte betraf. Somit 

? .. ' elU Grn nd vor, das pseudomatthäische EE von dem 
eblonalschen Matth.-Evangel ium 7. t b·u . 
I · . .... .u un ersc el en, auf das sich 
(Ie lrenalscbe Notiz Nr.2 bezieht. 

. . 8. Al le i;~, s~ wichti?,e Resultate die vorhergehenden Auf
zelgnngen fur (he Geschichte und Literatu r des J udenchristen_ 
t~ms abgeworfen haben mögen, war es denn wirklich nötiO' 
dl~scn lanfen und mü hevollen Weg zu gehen, um die Selbig~ 
k~lt d~r .N ~. 2 u~d Nr. 14 Ir angezeigten Schriften zu erweisen? 
Smd D1ch~ Jene ziemlich zahlreichen Forscher im Recht, die eine 
Untersch~ldnng zwischen den Ebionäern und den gnostischen 
Judenchnsten überhaupt ablehnen und die let.zteren auch bei 
Irenüus beschrieben fin den, so daß die Identitä.t des EE mi~ 
d~m Matth:-Evangelium von Nr. 2 von vornberein gewiß ist? 
Die Fra~e 1st f~r uns auch deshalb von Bedeutung, weil sie den 
Leserkrms betnfft, den das HE bei seiner etwaigen Identif.ät mit 
dem EE gebabt hat. 

a) Wer die Ebionäer des Irenäus mit der synkretistisch
gnostischen Partei zu einer und der selben Größe vereinigt, kann 
sich vor allem auf folgendes Moment berufen. Das AT der 
elkesaitisehen Kel'ygmen des Petrus bestand aus dem Pentateuch, 
den übrigen Geschichtsbüchern und den Hagiographen, umfaßte 
dagegen keinesfalls die Propheten 2. Wenn Jakobns ree. 1 09 

zeigt, daß die Propheten ihre Aussagen aus dem Gesetz ge
nommen und mit dem Gesetze Übereinstimmendes geredet baben, 
so bezeichnet er als ,die Prophetenc nicht die schriftstellernden 
Propheten von J esaja bis Maleachi, sondern die vier prophe
tischen Geschichtsbücher, welche als die , früheren Prophetenc die 

1) Um den Wa.sserkelch der Ebioniier scheint Irenll.us jedocb gewußt 
zu hn.ben, wenn er ad\·. haer. V 1 s (MG 7 1123) folgende Anspielung ma.cht: 
reprobaut itaque 1<~biou a.ei c011lmix.tionem vini coelestis et BO I a m aq u n 11l 
saecnlarclll volunt esse, non rccipientes deum ad e011lmi:dionom snnm. 

2) W (L i tz a. a. O. S. 265 ff. 
T. Il. U. '11: &hmidtke. 15 
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, "bUlidtke Judcllchristliche Evangel ien. .,.. '-' , 

. bt d I" tiueusischen bzw. babylonischen Kanons 
zweite SChIcl' cI s t

pa n~a(l"iolTrnphcn _ cröfl'neten. 'Während 
_ Gesetz rop Je eu, < 0 0 . b 

, 'B" b J und Richte r ohne wßlte rcs cnutzbar aber die uc er osua G " 
, , ß J k bus rec 1 69 auS naheliegendcn ruuden doch waren , roU ) n 0 . . .' . I ' I 

t d t 'e tmd wann dlC als hbn regllorum }eZOlC 1-noch ers nr UD, \V I ' • 

t B" h S"utlelis und der Köoige entstanden stOd nnd De en uc er • M' , 
f I I w ise man sie zu gebrauchen habe. r It dieser au we cle e, . . N h 

Stellung der Kerygmcn zuUl Kanon st~mmt Dun auch Jene I ac -

richt übereiD, die Epiphnnills ans emelll an den Namen . der 

E "er gellänlTten Bericht über die elkesaitischen Judencbnsten 
ssa 0 . ' , 

übernommen hat: t l.Qtiwr:o ök xai rQafPal~ I:: EQ,(l.l.; ~lE1;a 'r;o~ 
l 'OllO II, 1:ovg dE JfJ.ElOlJS -roiv (lHiJrELUl 1t(JOfP"I-rwv a1tEfla).).ov-ro-. 
Entsprechend war auch in der die Einstellung von h~er. 53 ve:
anlassenden Vorlage von den Elkesäern angegeben: OU'fE :1CQOfP'l
'wr; cU1.0VWt oL 1:0tOVroL:I. Es ist kein Zweifel, die schrift
stellernden Propheten gehörten nicht zum Kanon des Elkesäismus. 

Nun kenn'leichnet aber Metbodius von Olym}l in der oben 
S. 178 Anm. l mitgeteilten Stelle Conv. \TJII 10 die Ausstoßung 
der Propheten aus dem Kreise inspirierter Schriftsteller als das 
eigentliche hiiretische Merkmal der Ebionäer, während er von 
der Sünde, welche die Anhänger des Elkesäus gegen den bl. Geist 
begehen, nicht einmal andeutungsweise reden will. Sodann fußt 
aucb das dem Epiphanius geläutige Stichwort, der KIemensroman 
ist von den Ebionäern vermIscht, auf der Vorstellung, daß diese 
Häretiker die notorischen Lästerer der Propheten seien. Und 
endlich ist auch bei Irenäus adl'. haer. 1 262 unter den typischen 
Zügen der ebionäischen Ketzer aufgezählt: quae autem sunt 
proph.etica, cu~iosius exponere nituntur, eine Mitteilung, die bei 
der elgenen RIChtung des lrenäus nicbt auf wörtliche Auslegung 

1) Daß der pseudopetrinische Verfasser mit Taten und Worten J osuas 
"Jnd der Richter ganz eim'erstanden war, erhellt aus ree, 1 38. Das Stück 

osua. S SO-M Rn dem c 1\' h't'. 1\'''' r R cm ..., Anstoß nehmen müssen gehört der 
~. :~un~~~ Diask~ufLS~ an (vgl. CornilI, Einleitung i~ das AT3' 
konn~: d' -)EI~nd .ISt. Ibm allem nach unbekannt gewesen, Übrigens 
als handg le·n· heSR1;n d.iesen 'fatbestand in der Überlieferung \'on Jos, S 
bel.eichne~~l Je cu ewels ftir die Richtigkeit ihrer Kritik an den Schriften 

2) V gI. oben S. 205. 
3) Die baer.63 dann ~ \ d . 

falsche Auflöeun y ii 0 gen e .Anmerkung o{ilE a1l"oGnUov~ ist eiDe 
g on 0 tf 'l OV cl:nO(l"to}.ov (sc, lTuv}.ov), 

}o~I)iphanius über dl\8 HebrIi.erevangelium und seine Leser . 
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deI" prophetischen W eissagungen sondern dem g'n' e Z ' z n usammen-
hang nach, wo eben zuvor von der allein,"en A h d 

. . 0 nna me es 
Matth.~Evangehnms .und der Verwerfung des Paulus die Rede 
wal", SICh nur auf emen weiteren charakteristischen Mangel . 
S:lcben de~ Kanons beziehen kann. Haben also die Ebionä~~ 
Dicht nur III der judaistischen Tendenz, in der Verwerfun" des 
Paulus und in der Gebetsrichtung nach Jerusalem hin I, so:dern 
nuch im Vegetarismus, in der Eliminieftlng der prophet.ischen 
Schriften. endlich auch in ihrem hellenisierten Charaktcr~ sich 
mit den Elkesaiten begegnet, so scheint die Schlußfolgerung in 
der Tat geboten zu sein, daß die grundsätzliche Scheidung 
zwischen den Ebionäern als vulgären , nicbtgnostischen Juden. 
christen und der synkreListiscb-gnostischen Partei nicht berech. 
tigt ist, daß es sich vielmehr um eine und dieselbe Bewegung 
bandeIn müsse. 

b) Stellen wir die Erklärung dieser Gemeinsamkeiten einst
weilen znrück. Welche Bewandtnis es auch mit ihnen haben 
möge, die scbleehthinige Verschiedenheit der ebionäischen und 
der elkesaitischen Partei ist doch durch folgende Gründe ge
sichert. 

Erstens. Die Ebionäer haben nach lreoäus und dem Be
fund im EE, dessen 'rrndenten sich selber Ebionäer nannten, die 
Geburt aus der Jungfrau mit Nachdruck abgelehnt. Die Elkesäer 
werden dagelTen in keinem einzicren der sie betreffenden Berichte, o 0 

auch in keiner der nach den tYllischen Ketzereien geordneten 
Übersichten als Häretiker hingestellt., die roit ihrer Lehre gegen 
dieses kirchliche Dogma. verstießen. Origenes legte vor sei~en 
Hörern die schlimmen Seiten der elkesaitischen Häresie, die Sich 
er."t kürzlich gegen die Gemeinden aufgelehnt. habe, zur ~Varntlng 
bloß (bei Etlseb h. e. VI 38), erwähnte aber Dlchts von ~lDer ~er
werfung der Jungfrauengeburt, Alkibiades von Apamen m Synen, 
der um 220 die elkesnitische Propaganda nach Rom brn~bte, ha~ 
nach Hippolyt Philos. lX 14 X 29 vielmehr gelehrt;, ChrIStus sel 

1) Vgl. Ireniius adv, haer. 126~ VOll den I~?ion.iicrn .~ti c~ Hieros?ly. 

d t d Ep,'pb.nius bner 19 3 VOI\ I<.:h:m: ItWh'fl "ue El .. ul'a' 
lllamnoren~un '",< Q dE 
"toJ.«, ti;eaal}m ~fioxwv wi 6E"lv rrpOUElEl1' OllrWr;, hl ra [feaU A,1J.u(J 

. ,. , , • • ' .. 1l"aI'HIl.Mf~v nJ treIlOI»1tOV 
• E,lEIV 10 1l"eOGwrrol' Ix ,ml't"wv rwv P.E(JWI' ••• , w . 

l1vrllt(JVr; EtVal "tii .. 'IEe(lVUf1;)./jp. . 
2) Siehe ohen S. USo 15' 
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zwar ein Mensch gleich den andern allen geworden, :\ber 0 1' so i 
ieht jet7.t zum ersten ~hle a us ei ner Jungfrau gebo r.e n. 

:onder~ scbon öfters geboren und erschienen'. Die Elkcs:\I tell 
haben :\lso \\;e die dynamistischcn Monarcbiancr die Geburt :lliS 

der Juugfrau mit dem 1/·IJ.O~ ro:{)-!?ro:irO~ Jcsus zu \' ereinen gewußt. 
Z w e i te u s. Die juc\encl, rist.lichcll Leser des E g, cl ie nach 

lreniius und Epiphanins haer. 3017 die legitimen 'l' l'iigcl' des 
Xameus Ebioniler waren, müssen deshalb yon den Elkesaiten 
,crschiedell gewesen sein, weil sie nach N \'. 17 dem 'l'nufnct, der 
f'tir die Bekenner der Lehre \'om Adam-Christus g:mz in den 
Hintergrund trat" vielmehr entscheidende Bedeutung beimaßen 
und den Jobannes in Nr. 15 ff als vegetarisches Vorbild, als 
Prediger der Buße, Täufer Jesu und Nachkommen Aarons feierten, 
während Meh elkesaitischer Anschauung ("gI. homo 216 f) AarOll 
und Johnnnes als die Widersacher des Moses und J esll auf die 
Seite der falschen, weiblichen P rophetie gehörten. 

Drittens. Nach Origenes (bei Enseb h. e. V138) eut.nahmen 
die Elkesaiten ihre Schriftcitate jeglicher e\'aogelischen Schrift, 
bedienten sich mithin nicht ausschließlich einer akanonischeu 
E;angelienredaction wie die Ebioniier :l. auf das selbe E rgebnis 
führt der Befund in den psendopetrioischen Kerygmen. Alle 
Versuche, in di eser naeh Harnack, Chronologie n S. 538 UUl 

200 , erfaßten Parteischrift3 des synkretistisch-gnostischen Juden
christentums den alleinigen Gebrauch einer häretischen E \'anrTcli en
bearbeitung nachzuweisen, sind als dnrchaus fehlgeschlagen zu 
bezeichnen. W enn die Be\'orzngung des matthäischen Refera tes, 

1) Rippolyt PhiJos. IX 14 : ro,' .. Yplaroll OE UrEI il,'9",wiTol' ZOIl' IV!; 
:tiiol i'E)'OI'~I'crt (vgl. Y1135 plwacr vru JE XOIl'W" il iiow) Toiirol' !JE ou I'V" ' l ' '>,.-
;c ~,wtw; x :tu (> /h l' ov i'EI'EI' v ~09tll, av.ci ;tal Tf(J bUPO)' zrl .. , X 29 Tf OTE 

OE ~ y' ;c U(l 9i"ov , l'lOt E OE oli. Vgl. 'rheodoret baer, fab. 11 7: 1I0rE !JE 
:t ~ pl)i"ov i0l.7Jxi ,·ut /.Hrr f.(>u (MG 83893). Wenn '1'heodoret lIeine Vorlnge 
H'P?olyt dar~uf um den Zusatz ~" « iJ.Olt; oE avyypa/-l/-laoll' ovdE Toiiro 
er?~n7~, so ,WIrkt olrenbar die lo:rinneru ng an das VerlJaltcli der mit c1ke. 
~:1Il18e2 C~.hrben gemalten Ebioniler bei Ji:piphaniu9 buer, 30 ein. 

t
. ) le .Beb~uptung des MatiuB Mercator, Ebion habe die Obercin. 

& Immung ßemcr l..ehre m' l d d' '. . -h h be J b · . 1 en re, auten hvnngehen betont un(l geg.n 
1 n a 0 annea sem "'erk \ . .... , ß' ('IL 48 \ ' , - - h - h eua ~!l !128, beruht auf dem Wl'~ 
~PIP anms acr 51 üb d ' AI ' U> 

31 D' K' er le oger ausführt; "gI. besonderil hacr. 5 1 . 
nicbt. von '~~c:~gml'hn wer~en in~der Umgebung des AlkibindeB. wen~ 

- ~e er, "enaßt sem. 

-1';pipllIU\ius Uocr da.s lIoLrilcrl.w1Ulgeliu lIl und Beine LCler. 
22Q 

die harmlosen 'l'ex tyermischnngell und das winzige " ß - b --, d b . . m,a U ngcns 
wel" un reit bekannter apokrYllher Einschläg" ~ d- K . . . ... .. !Ur le erYf;lOcn 
(he nllellugo Benutzung eHles -,k"noo,-sel" n E - \- k . ' .. vange lenwer 'es 
bewC\sen sollen , dnnn müßte eine solche fUr sämtli che ältcsl 
V··t bi- cu a Cl' e luuptet werden. DIe Berührung aber, welche zwischen 
rcc. 1 3ft ;,,1 uud dem ebionäischell EvanrTel ium nach einer 1\oti' 
bei Epiphanius haer, 30 la zu bestehen ; chien, hat sich dadurc~ 
erklä rt, daß der Kircheuvater die yermeinUichen apokryphen 
Aussagen des Herrn aus jenen Stellen des Klemensromanes 
herallsgesponnen hat I. 

V i ertells. Die E bionäer und Elkesaiten waren in völli .... 
verschiedenen Gegenden entstanden und angesiedelt. Wie die ,o~ 
Epiphallius haer. 191 ausgeschriebene Vorlage besagte 1, saßen 
die E lkesaiten in Nabatäa, in Moabitis und überhaupt in dem 
nach alttestamentliche r Art als lturäa bezeichneten syrisch~ara

bischen Wüstcn- und Sumpfgebiet, das sich his zum Stromland 
des Enphrat und 'figris hinstreckte. Ebendort, in dem weiten 
arabischen Lande jenseits des Toten Meeres befanden sich die 
elkesaitischen Gemeinden, die dem Epiphanius selber unter dem 
Namen Sampsäer geschildert waren 3, Theodor bar Äun i ~ weiß, 
daß di e Elkesäer in Arnbien an den Uferstriehen des Roten 
Meeres wohnten. Die im Fihrist des en-Nedim geschilderten 
Leute, die den El'hasai'h als Stifter nnd Oberhaupt vereh rten. 
bevölkerten die Sumpfdistricte zwisc11en der arabischen " rüste 
und dem Zweistromland, Alk ibiadcs, der um 220 für den Elke
snitismus in Rom Anhänger warb 5, verkündete, daß E lchasai 
sein fl' rundleaendes Ofl'enharun<r<::buch in Parthicn empfaugen o 0 0" 

habe. Nach dem Bericht des Hippolyt Philos. lX 13 war 

1) Siehe oben S. 103 f. 
~) Siehe oben S. 203. . ,_ • • • 
3) Vgl. die Angabe im !nde.'( (Dlndorf 11 S. 420~: _ ({/.jlJ·({t~l. Ol K~~ 

'W,XEI1(do l , iin JEÜ(JO T')" ~'I (Ja{J{({I' xat olxoii l' rEt;, ;adh-n EQSEI' nl~ "Ex(Ja; 

- --IJa).«((JtJ//t; XEI /I E"'/ " lwrm ·. 
.J) Boi po"uon Il, a. O. S. 176. . 
5) Höchst'~llhrsclloinlich bel,iehen sic~ die Au~fil,h~llng61~ des Orlgell~~ 

b - ' -' s"b b " \ ' ] 3S 'mf die Wirksnmk61t des AlklbUldes In Hom. Die 
Ul .c. u '" • ".' • . • . 1 h "" 

Folgerung von 'V ni tz a. 11. O. S. 1ö2, cine elkesmbsche GeUlel~( e n. t 
950 - C'; ~n.ren am Meer beshmdoll, ist ll icht bcgrülldot, Buscb \5 

um _ 111 ..., 1 -b ,\ fl.retall 
übrigens dcl' Ansiollt. dio Elkesnitcn sden sofort nac I 1 rew . u 

wieder untergegangen. 
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k"'"" d ' I'" r I"IU 'JTtischell Apnmca zu Hause. Daraus folgt .al luHl e~ se ue . Ik "" h 
" '" d" t d ß auch in Ap:\Iuea ew e e ·osnltlsc e Gemcht nuue wg, a ' . . R " " 
"d '" t ' ,la Alkibiades p nu r eiller else durch dlO melD e ues ::lIlU, '. 

H I "t d Flkesaiten für Ihre L ehre gewounen und als aup SI ze er .. , .. .. Aß " 
A "11 gleich nach Rom rrcellt sem kOllute. II ordern 1st gt ,n or so ::> • • 

"" I" I d ' Hillpolyt das A..lmmea run Orolltes ll11 t Olller der wog 10 I, alJ • • " . 
drei Ortschaften gleichen Namens vcrwcchse~t hat, di e an G.chlet 
des Euphrat und 'l'igris gelegen. wlIreu. W 10 dem auch S~l, die 
wichtigsten IOC1l1Cll Angaben stlll~m cn nuf da~ .~ este mit der 
.A.ufstellullfl' B 0 II S sets zusammen, cl \eso ganze religIOse Bewegung, 
deren Syst~m sich mit persischen Religionsideen weith in ,-crtraut 
erweist und in dem heftigen Protest gegen das Feuer augen
scheinlich durch den Gegensatz zum Parsismus bestimmt ist, 
müsse ihren Ausgangspunkt im fe rnen Osten genommen haben I. 

Ganz anderswohin weisen UDS die brauchbaren Nachrichten 
über die Aufenthaltsorte und die Herkunft der Ebionäer. Nach 
der Vorlage, an die Epiphanius den Urentwurf für haer. 18 und 
30 ls angeknüpft hatte, gingen die Ebionäer aus der Galaaditis 
und der Basanitis, also aus dem nördlic11en Ostjordunlnnd, her
vor 2

• Über die nähere Lage der Siedelstätten gab diese Quelle 
nicht.s an. Aber dem Vermerk des E piphanius haer. 30~1 der 
auf ihn gekom!llenen Kenntnis 7.ufolge habe Ehion anfangs ge
w~h,nt I v K,roxaPu 'tlVl xWPU l~,.l1:a plp11 'f7j~ Ka(J1)a~u, A(Jl)E!ls 
~CIL Au.~aQro.f}, EV 'fÜ Baaavit:uJt xwpg, hegt sicher eine schrift
hche .Uberheferung zugrunde, in welcher das derartig topo
~ra~hlsch ~es:gelegte Dorf Kokaba, vermutlich durch dns Verb 
o(l(1aa.{}at ano, als die Heimat der Ebionäer bezeichnet war4. 
Als die hebräische Form von Koknba weiß Epiphanius baer. 29 7 

1) ~onsse t 3. 3. O. S. 136 ß· 285 f. 
2) , . g1. oben S. 205 und S 9lH E· b· h d 

heiden Land h fts - .- .. . 111 11 alilus setzt aer. 18 1 zu en 
'fOii >lOV6« JlO:~ a namen von Sich aus erläuternd hinzu: xat TWV hdxflva 

3) ~(IJ1 f.u ist DiUogrn!)hie. 
4) Wenn Epiphanius h 30 d" 

Adraa bestimm' .. aer. 18 le Lage Kochabas als jenseits VOll 

b . ... 80 onentLerte er . h b" " 
el Eleut.her"""II"' sie noc von semem alten 'Vohnsltz "r" aus und be .. 11: • h . 

sebius (Kloste r m S roc SIC tlgte, daß im Onomastikon des Eu-
Kocbaba :tu suchen ann I' 12) Ast.-lfoth.Karnaim, in dessen Umkreis ja 

war, all noch weite b 1 " b 
War. Nach Euscb a 0 r 0 en a 8 Adma gelegen bescbl"le en 
30240 I auch als B~;· i1 . S.12 und 112 ist das betreflcndc Gebiet baer. 

an fI. und Arabien bezeichnet. 

I 
Epipbanius über das Hebr'J.ercvangeliuill und scine Leset. 231 

xo)"/.!tJJa anznfu,l~ren., Nun merkt Euseb im Lexikon der biblischen 
Ortsnamen zu XwfJa Gen. 14 l ~, das wcs~lich von Damaskus e-
I "" ""',"" g egcn Sci, an: WT: /.JJ Vt· Zat .J'J..wfJa ZWf11"j l ' jl TOI~ aut"ol~ I1 t (lEvtlJ EV 
!; ElGLV 'E'PQaiw JI 01 El~ XQtGT:OV .iltanvaav'tE~, 'EfJtwvalot xa/o(;. 
pEVOt. Zwischen der Quelle des Epiphanius und der des Euse
bi llS besteht unleugbar ein Zusammenhang. Wie oben S. 144 

begründet, schöpft Euseb aus Origenes; dieser mu ß aber an Stelle 
des eusebianischen AUSdrucks EV 1:01~ aUT:OI~ !.tE(lEGLV bestimmtere 
Angaben aufgewiesen haben. Man darf annehmen daß auch . , 
Ori genes den von Epiphanius vorgefundenen Wortlaut EV Xro
l.apu (s. KwzaPu) 1:wl X.WllU htt 1:a 111(J1"j 'l"1i~ Ka(lvaip za/. 
'AG1:apw{} EV 1:fj Baaavl'ft6t XWQl): darbot, daß Euseb jedoch den 
Namen des ebionäischen Dorfes nach Gen. 14 15 willkürlich zu 
Xw{Ja verklirzt 1 und die genauen Daten htl Ta !1EQ11 n) .. durch 
das sehr allgemeine sV TOI~ avt"Ol~ IlEPEGtv umschrieben hat, 
weil die Basanitis ja. für sein geographisches Verständnis bis 
ganz nahe an Damaskus heranreichte, die Gegend bei Astaroth
Karnaim, von Cäsnrea. aus betrachtet, gleichfalls hoch oben im 
Nordosten auf einer südwestlich von Damaskus laufenden Linie 
lag wie das links von Damaskus gesuchte Choba von Gen, 14 15, 

und es sich mithin anzumerken empfahl, daß in jenen Gebieten 
noch ein Dorf gleichen Namens zu unterscheiden sei. Da die 
eigentümliche Form, in der die Notiz bei Epiphanius ~rscheint, 
sich aber nicht direct aus dem von Euseb doch vermulhch sonst 
festgehaltenen Wortlaut des Origenes erklärt) so ergebe~ sich 
die zwei Möglichkeiten, daß Epiphanius von einem den Ongenes 
paraphrasierenden Vermittler abhängig ist, oder daß ~: lind 
Origenes selbständig aus einer gemeinsamen Quelle schopften. 
Doch das braucht m. E. nicht angezweifelt zu werden, daß es 
sich beidemal um das selbe Dorf Kokaba bandelt. 

Die Nachricht der QueUe für den Urentwnrf von .h~er. 18 
und haer. 3018, die Ebionäer stammten a.us der Ga.laad~tis .und 

B "t" 1 h aus dem nördlicheren Ostjordanland, 1St vlellClcht~ 
aSfl.1Il IS, (. .' .. d 

ja höchstwahrscheiulich, nichts anderes als ellle. vemllge~emern . e 
\Viedergnbe jener Auskunft., die Ebionäer sCien ~u Kokabli m 
der Bnsanitis in der Gegend von Astnroth-K.arnall~ zu . Hau~e. 
"k Iso nl"cht mit Bestimmtheit VOll eIDer Vielheit eblO· luau -unn a 

1) Vgl. Zahn, Forschungen 1 S. 334 f. 
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niiiseber Siedclllugell im Ostjordaulande sprechen. Es fehlt auch 
au einem Zeugnis, wie lange Kokaba VOll den Eb.ionä~ru bewohnt 
geblieben ist.. Über zeitgenössische Ebionäcr 1~ d iesem D or fe 
hat E piphanius nichts erfahren. Auf die präsentische For~n der 
erwähnten Kachricht bei E useb ist ni chts zu baueu, da sie aus 
ürio-enes übernommen is t.. Ob Origenes, der auf seinen Reiscn 
nach Bostra an der Landschaft mit dem ebionäiscben Dorf vorbei
gekommen ist, selber die Beschreibung K okabas verfaßt hat, ist 
auch ungewiß. Sicller hat es aber noch um das J ahr 317 in 
einem abgelegenen Winkel Cyperns eine ebionäische Colonie 
gegeben. Ob diese eine Toch tergründung Kokabas war oder 
etwa die letzten Überbleibsel der umgesiedelten ebionäischen 
Gemeinschaft darstellte, wissen wir nicht.. Es wird aber ver
mutet werd en dürfen, daß die Wahl von Cypern dadurch ver
anlaßt w01"(lcn ist, daß nach dem A.ufstand unter Trajan sich 
auf dieser Insel keine Juden mehr aufhalten durften, deren 
Feindschaft dcn Ebionäern im Ostjordanland das Leben er
schweren mußte. 

Daß auch in Ägypten eine ebionäische Synagoge bestanden 
habe, läßt sich weder aus der Bekanntschaft der Alexandriner 
mit dem HE, noch ans dem von ihnen gebrauchten Titel xa&' 
~ßcJaio.lJ; Ev~rro.LOV I, noch aus den Mitteilungen des Origenes 
nber die EblOnäer erscliließen . Zur Zeit wenigstens des Theo
doret ~on Cyrus, der sich rur die Secten in seiner H eimat sehr 
in~eressiert hat, waren auch in Syrien keine Ebionäer vorhanden 2. 

n.1ese leblen SO ve.rslcckt, daß Euseb, Bieronymus und Epipha
~lUS, ~olang~ er iD Palästina weilte, keinerlei eigene Kund e 
nber sie erhielten. Nur das basan itische Dorf Kokaba und ein 
der nä.he~~.n Lage nach unbekannter Ort auf Cypern sind uns 
als eblOualsehe Wohnstätten verbürgt. Nun hatten selbst die 
~ach Cypern verschlagenen Ebionäer sich noch um 377 die Er-
lDuerung bewahrt die N hk d I " 
G . 'A ac ommen er a tell Jerusalemischen 

emciDde zu sein N I I 30 " ... . ac I lacr. 17 hoben sie voll Stolz hervo r 
sie waren deshalh '1'0 11 "t d B " ' . .. u a en ml er eZCicbnung . Arwec belegt 
\\orden weil sie I . t "h B" ___ '__ (erelUs 1 ren eSltz verkauft und den Erlös 

1) Vgl. oben S. ISD fund S 153 
~) Tbeodoret eotU) f b b" " 
.t' , I· a. acr. Ull (MGS3391): OUdE ru",' 111).' , t wv ,,1~lJ.fll'f ).fl!p(U·Ov ob K " _ " , ,. I', al 11 r OIl-

, '1QIV"lav .... v. OVK E{hwvauJlv . 

J 

I 

9 

, 

, 

Epipbaoius über das llcbrliCrel'an"eIiUl" ""d " L 
'" '" BeUle cser, 23:3 

deo Aposteln zu [~üßen gelegt halten (Acl 4 ) I h 
3-1. C vermute 

da ß es auch das Bewußtse in um den Zusamme h "t d ' . . " n ang 001 er 
Urgemeillde war, das den ersten Ansloß zur A b d 
N ]"b··· nna me es 
. a me.ns :. . !Onaer ~ege}~en hat. Deon Röm. 15 2& und Gal. 210 

h~ß sich lelC.ht dahm mißverstehen, die Gläubigen zu Jerusalem 
se le~ schon In dem apostolischen Zeitalter als .die Armenc aus
ge7.Clchnet worden I. War diese D cutung erst einmal auf4 
gekommen, dann konnte man die . Armenc von Jerusalem auch 
l\1aLth. 11 5 und Luk. 6 w und in den Ebionim des .AT gepriesen 
finden , und so waren die Voraussetzungen dafür gescbaftlm da ß 
sich bei den Nachfahren der Urgemeinde der Brauch fests~tzte, 
sich von den übrigen Cbri sten durch den Ehrentitel Ebionäer 
zu unterscheiden. Daß die Annahme der Bezeichnung erst in 
einem späteren Zeitraum, nach der F lucht aus Jerusalem, be· 
sonders seit dem römischen [( riege, erfolgt seiu kann, hat 
H oenni cke a. a. O. S. 232 mit R echt behauptet. 

Die Nachrichten, Ebion habe zuerst im basanitiscbeo Kokaba 
gewohnt und nach dem Fall J erusalems seine Wirksamkeit be· 
gonnen 2, sind von Epiphanius haer. 30 2 mit der bei Euseb h. e. 
III 5 3 wohl im Ansch luß an H egesipp geschilderten Flucht der 
Urgemeinde nach P elIa zu der Anschauung verarbeitet worden, 
Ebion habe seine ersten Opfer unter den Flüchtlingen gefunden, 
die sich in und bei Pelia, das ja Batanäa und Basanitis benach
bart läge, eine neue Heimat gesucht hatten. An di~e~ Combi
nat ion ist soviel richtig, daß die in Kokaba eonstltUlert-e Ge
meinde der Ebionäer sich in der Tat allS den von J ernsaIem 
geflohenen Christen gebildet haben mll~. K.0kllba .ist ein zweiter 
Zufluchtsort der jernsalemischell GläubIgen Im Ostjordanland g~
worden· ob sofort vor dem J ahre 70 oder in etwas späterer Zelt 
über P~lla. her, ist uicht zu entscheiden. Das wir~ anch .durch 

d" b" E eb h e I 7 14 erhaltene il l itteilung des Jnhus Afn cn.ous 
le el us .. d ···d· h 

bestätigt, die Ver wandten des Herrn hätten sich vou en JU ISC en 

- 1) P aulus hebt jedocb die Armen als den der Uuterstüb.ung bCd~.f. 
b ·t d Hc·Ji ... en 2U Jerusnlem heraus. Je 

tigen 'l 'eil aus der Gesamt CI er '"" 1~ h'" · .. :11t aus daß die Ebioniier 
f d P linen schloß llll. ur le lll" ' , 

Verwer ung er au . t h vas ihren Interessen dien' 
ihnen an gesc~ichtliehcm Mu~rlal.1 :n d:~ ~:~~ ~r. 23 .i \.i~ ad JacobUUl et 
Iich war. Es 1st sebr wohl mög IC , >' 1 h t 

I K 1 ~ ~ ~,~l). ll T(lxw{J('J au eil . 
upparuit ei- sich an or. () , I f"" , 

2) Siebe oben S. 198. 
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Dörfern Nazara. lind K oclwba ans \'crbrci.tct. Denn auch. di eses 
nach seinen jiidischcn B ewohnern 1 als j üdl.schc~ D ? rf bczelch n ~te 
Kochaba mit dt!r ebioniiischen Ortscba~'t zu Id~~bfi c\Cr~n, e~~chel,ll t 

" ,I,r .,boten als sei lle Nlchterwahnung IID .N r dazu mir um so 1 0 ' • , - , I 
""t" , "n ,"I"n einen Wohnsit.z der spiitercn ZClt zu schen, ( eu 

nO Ig.., 1 , . k "t" I 
d' 1" 'I " des Messias Gehörenden III cmem '11 Ise len ".nr .am, ,' · """ 
AuO'enblick mit Nazaret und J erll salem, wo sIe elllander III der 
Leitung der Gemeinde folgten, vertauscht hat~cn 2, D ie ~prac,he 
des EE uud das Verhalten des lrenäus 3 beweIsen, daß dIe ~blo
niiiscbe Gemeinschaft hauptsächlich aus gräcisierten Judencl.ltlsteu 
bestand. Das ist um so weniger auffallend, als s~JlOn III der 
.\lutterf!'emeiode die hellenistischen Juden so sehr im Ubergewicht 
wareo ,ö da ß die älteste Verwaltuugsbebörde der S ieben nach 
Act. 6 5 si ch ausschließlich aus Hellellisten zusammensetzte, die 
außer Nikolaos, dem Proselyten ans Antiochien, sämtlich echte 
Juden wareu. Die hebräische Form der Selbstbezeicbnung als 
Ebionim erklärt sich ans dem Vorbilde der bekann ten Partei
benennungen Pharisäer, Snddll cäer, Essäer usw, 

Fünften s. Die Elkesniten bezeichneten nach H ippolyt 
Philos. IX 13, Epipban ius hacr. 531 und dem B ericht im Fihrist 
<les eo-Nedtm ostentativ den Elchasai als ihren Stifter und I.ehre r, 
Die Ebionäer wußten s ich dagegen als den geradlinigen Nach
wuchs der jerllsalemi schen Urgemeindr, 

c) Aus diesen Gründen ist es schlechterdings gehoten, 
z\vischen den l%ionäern und der elkesaitischen Bewegung mit 
ihren Entwickelungsperioden ebenso bestimmt und reinlich zu 
unterscheiden wie zwischen den Nazaräern und Ebionäern, Daß 
der Bericht des Epiphanius keine Gegeninstauz bilden kanu, daß 

.1) Als 'Iodato. 1:0 rillO~ waren die Ebiontier auch in der von Epi
phamus baer, 18 1 ausgescbriebenell Vorlage bezeichnet, die ,'ielleicbt von 
Julius AfricanU8 herrührt. 
. 2) ~.n.rn ac k , Missioll und Ausbreitung des Christentums IP S. 81 f 

sLeht freLhch das Koebaba des Julius Africanus in dem 3 Stunden nÖI'dlich 
von Nazaret gelegenen Kilkab und unterscheidet auch das basanitiscbe 
Kokaba ,:on ~elD eu~bi~nifichen Choba, das nach einer Mitteilung VOll 

Furrer 1~enb8eh sel mlt dem jetzigen Kf~bun nördlich "on Damaskus, 
Aber der Zufall daß die GI"" b' · ··d" I "" o ' ' IIU Igen JU lSC ler A.bkuuft dreL verscbLedene 

d 
'''bchaUen mit fast gleicb lautcmlen Namen bewohllt haben sollten wiLre 
oe 2U seltsam, I 

3) Siehe oben S. 148, 

• 

I 

i 

I 
I 

, 
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di e i.\bl iche l\'i einung, der pharisäische Eb" "t" " " 
I . . 10m Ismus sei Immer 

roe n von der synkretis tischen R ichtunIY a\l~gesogen d . ht 
halt . t cl" ft " I b 0 wor en, DlC 

zn : en .~s. u~. e SlC.I Ü erzeugend genug herausgestellt haben. 
.L\ll elll , " Ie erkl aren SICh dann die Nachrichten d' b d 
Eh'" d' f ' Ie auc en 

.~ IOnaorn le fir die gnostischen Judenchristen charakteristische 
Verwerfung der Propheten zuschreiben? Die Antwort ist ein
fach genug : aus einer Vermischung der auf beide Gebilde he
zügli chen Mitteilungen. 

. Bek~nntlich ~at man in der alten Kirche sogar die Lehren 
Clnt!S Anus, PhotlD, Paul von Samosata. und Nestorius als ebio
näisch bezeichnet, und Hieronymus hat den jüdischen Bibelüber
setzer rrheodotion wiederholt bloß wegen seiner Versien ,on 
Jes. 7 1,1 als Ebionäer eingeführt, So ist es sehr begreiflich, daß 
auch die elkesaitische These, wie sie von Hippolyt Philos. L\ 14 
beschrieben wurde, T OV XQtGTOV oe J..irEl ä J/&(JOJJrov 7.0LVal;- JräOt 

rc.rOVEVaL, mit der Ma.rke des Ebionäismus versehen wurde. Die 
Elkesaiten entsprachen aber außerd em auch noch darin den von 
lrenäus, 1'ertullian und Hippolyt so äußerst knapp gezeichneten 
Ebionäern, daß sie gleichfalls d~e B eschneidung und die jüdisch
gesetzliche Lebensweise forderten, mit nach J erusalem gewandtem 
Gesicht beteten und den Apostel Paulus bekämpften. Nimmt 
man hinzu, daß die Elkesaiten unter keinem festen, einheitlichen 
Parteinamen auftraten 1 und sich namenUich durch ihr Treiben in 
Rom ziemlich bemerkbar machten, während die EbionäElr eiu sehr 
zurückgezogenes und stilles Dasein führten , also der Kirche in 
ihren Verschiedenheiten von j enen nicht aufzufallen vermochten, 

1) Hippolyt Phi los. X 29 fUhrt die Elkesaiten einfach .als CrE~o, JE 
Hl'f~ ein. Dem Epipbnniu:$ waren sie als die SaUlpsäer geschildert wo~dell, 
Im Fihrist des en-Nedim sind sie als die sich W3S~henden (!'logb.SLlah) 
bezeichnet, Aus der Allgabe des Alkibiades, Elehasru ~abe sem B~ch an 
einen Mann namens Sobiai weitergegeben, ist zu schließen, daß dLe dAn. 
hiinger Elxais, VOll denen A.lkibiades kam, sieh ,Täufer nannten, fi~r :: 
~oßlCI.t ist offenbar nichts anderes als das persönh,che pse;dony~ !1~ t 
Secte der Ssabier. Ssabier aber hedeutet wieder nichts an eres a sd ;ln.cr, o S 158) Der Verfasser cr \on 
vom syrischen :r::.:. (Bo usset a. a .. I' bt . d' Elkesaiten unt('r dem 
Epiphanius haer. 19 befolgte~ Vorlage gü au e DLi: Quelle des Methodius 
bekannten Name.n Essüe~ sCblldern zu 1 ~U~~~;;(f(Hl1"OII, und ,'ie1leicl.Lt ihr 
von Olymp bC2mchneb sIe als o. '1lf(? d. Benennung '/p";tEacri'r.ai, und 
sich anscbließend geb~n~ht ~ngenes 5~e \'on den 'E).:<EGa"iol. 
redet die Vorlage \'on Eplphallius haer. 

------------___________________ 1 ____________ __ 

" 
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so kanu es nicht wuuderu chmcll, daß cs gar bald Sitte w.~l'(l e, 
die elkesaitiscbeu J udcnchristen als die von den iilt~rcn) Vat~l'n 
aUCl'edclltetcu Ebioniiel' zu bctrnchten und die auf bClde E nrlClCli 

be:üCl'lichcll Berichte durcheinander zu mengcn. 
Die Yerwirr ung isL noch dadu rch vergl'~ßert w.ol'd~n, da.ß 

h d",. N'oti1.en über dic Nazariicl' bel ApolImans, Epl-man allC • 

phanius. Bieronymlls lIud ih rcn . Nachsch rei bcrn in d.:ll sclb~n 
Topf warf und im Abendland SICh sogar daran gewohnte, die 
E bionäer als Symwachiancr 1 zu bczeichneu. Auf Symmachus 
als den Patron der ebioniiischen H äresie kon nte odcl' mußtc wan 
folO'endermaßeu komm eil . Euseb hatte h. e. V117 mitgeteiIt., 
daß Symmachlls, auf Grllnd des Matthiill sevangel imns disputierend, 
die Häresie de r Ebionäer ~ befcstigte habe 2. Mi t diesem Ali s-

1) E ine Zusammenstellung der auf die Symmacb ianer bezüglichen Zeug· 
nisse gibt Ha r n ae k, Literaturgeschicb te S. 211 f und Chronologie n S. 165 f. 

2) Euseb h. e. V1 17: IW~ 1J7fotO'l}!law oe .oii :Ev,((!lu'Zo v El~ ~rj VV I' 

(PEIJcrW, il' oi~ 60XfL rt(lO~ 'tQ "ar« Jla f .9a1'ov clrtOUIV6!1e ,'o~ fvayy l}.I0 '· 
n),' oed'I}.w.ui!'1/11 alQE.OIV (sc. rÜl I' • Efllwvalwl') l!()anivEII'. Die l~rage, ob 
hier \"on einer Polemik gegen ?IaUh. oder VOll einer Berufung auf !laUb. 
die Rede ist, muß im letzteren Sinne entschieden werden, da der W ortlaut 
sich oß'enbar anleh nt an I renflus ad l'. baer. Uf 117: t·anta est autem circa. 
el'angelin haec finuittls, ut et ipsi baeretici testimonium reddant eis, ct ex 
ipsis egrediens (al'for EU'o,uf.l'o;) ullusquisque eorum conetur suam confirmtlre 
doclrinam (a"'IJEOIV xIJaniJ'E.II')' Ebionaei etenim eo el'angelio, quo<! est 
seeundUIIl )'Iatthaeum, solo utentes etc. Der eusebianische Satz ist·, wie 
der Zusammenhang in h. e. VII? ersehen läßt, Copie nach Origcnes. Dieser 
hatte sich also nur dahi n geäußert, daß Symmacbus (wahrscheinlich in 
seiner he~ ?elll Syrer Ebedjesu erwähnten Schrift d e distinctione praecep. 
toru~) elmge Stellen aus MaHb. derart geltelld macht, daß es d e n An
s.ebe: 1I habe, als ob er die ebionii.ische H li.resie rechtfertigen wolle. Das 
heß 61~h aber au~ll von eillem j üd i sc h e li Schrifts teller sagen, der in der 
Polemlk gegen _ ~Ie C.hrislen (He l!'eindschaft derselben gegen das mosaisehe 
Gesetz durch H~nwelse auf Stellen wie Mattb. 518 2617 fl' als sog~\r der 
Lehre Jesu 'l.u~lderlaufend beleuchtete. Wenn also Epiphanius de mens, 
et I)On~. 16 ben chlet, Symmachus sei ein zum Judentum übergetretener 
Samllrltaner gewesell '0 "do " bt d d" B " , WI rsprlC em le emerkung des Orlgenes 
keinesweb'ß· Die let7.tere ist aber von Euseb h . e. VII7 irrtümlich dahin 
verstanden worden, Symmachus sei wirklich ein Ebionäer geworden' und 
demonslr evVlll aae kl"t B b d Ü ' l' . " r ar use ann die bersetzuug Jes. ? I." q vfavi/ö 
~el S) lnmachu8 aus dessen ebioniiischem Bekenntnis. Aus dem sei ben 
s runde hat ~päter HieronymU8 auch den 'l'heodotion zum ~bionitell ge. 
~mpelt: ~Ie herrschende Ansicht, der Bibelübersetzer sei Chl'ist, und 

zwaT F.blonaer gewesen, ist durchaus unberechtigt. 

t 

I 

E piphanius über das Ilebriierevangelium und . L -
seme eser. 2.37 

drucke 7.QanJVEtV, confirmnre pfl cnwn die Er . I 
• M • e areslO ogen nun aber 

SOnst dIe Begrundung und den Ausbau eine I I h d " 
S 

. ,r rr e re ur ch em 
ectenhaupt zu bezcIclmen nach dem dann di e A h"" d" 

Ir , " b ' n anger leser 
:\. c~zcrCl • eoa~,ot wurden: vgJ, z. B. Hippolyt Philos. IX 11 f 

n W T:1jV 't'I}V UlrJEGtv l'xnurvvE !fa)J.ta'P'o e .'M' t., , 
_ • • ... •• ~ ." ••• , 'Y ov zu, T1Jv 

TOU OJlO!UXTOg p:ci o/.ov htix).1jotv . .. K al J.to1:luvol, Philastrius 
h~er. 5 ~adducael ... a. Saddoc homine Judaeo ... , qui et co n

M 

ftrmavIt hanc haereslm, ut ex eo Sadducaei dicerentur. Ent
sprechend ergab sich aus der eusebianisehen Notiz, bzw. aus 
ihrer Vorlage Origenes, daß die Ebionäer durch Symmachus in 
das Leben gerufen und folglich auch als Symmncbianer zu be
nennen waren. Nach diesen sich fo rterbenden und immer neue 
Verschlingungen aufnehmcuden Confusioneu war es also möO'lich o , 
sowohl die Nazaräer wie die Anhänger Elxais schließlich als 
Symmachiancr zu beschreiben. 

Die willkürliche Vertauschung der verschiedenen Namen 
wird zunächst durch folgende Angabenkette veranschaulicht. 
Nach Tertullian de praescr. baer. 33 (ML 2 5-1 f) bestehen die im 
Galaterbrief bekämpften Judaisten aus der Häresie des Ebion I. 
Mit dieser habe es aber auch der erste Johannesbrief zu tun, 
wenn er sich gegen solche richte, die Jesum nicht für den Sohn 
Gottes hielten. Von irgendeinem alten Erklärer sind diese 
beiden Seiten der ebionäischen Ketzerei nun combiniert \~orden. 
um das Bild der Paulusgegner im Galaterbriefe zu bestimmen 
und entsprechend in Gal. 112 ~Deque per hominemc eioe pole· 
mische Spitze gegen die judaistiscbe Christologie zu finden. ~ 
Anschluß an diesen Vorgänger erkHirt der um, 357-3~3 schrel~ 
bende Marins Victorinus Rhetor zu Ga.1. 1 16', daß Sich Pauli 
Ausfuhrungen sowohl gegen den Judaismus als fU~ die Lehre, 
daß Christus Gottes Sohn sei, einsetzen (ML 8114.dl) .. Von der 
selben Quelle ist sodaun der um 382 yerfa~te AmbrosJnst~r a~. 
hänO'iCl' der sich zu Gal. 1 1 folO'endermaßen nußert: neque, mqUlt'J 

per I:> h~'winem, sient arbitraba~t~r de Christ.o, qui. hos ~ogebant 
. 'd' (ML 17 558) Mit diesen derartig gekennzeIChneten 

ClfCUIDCl 1 r. h d P I g der Aus-
Ketzern beschäftigt sich aber schon vor er er ro ° . b d' 
legung. Sie werden hier noch niiher als solche beschne, en, le 

.. . t (um 450) hat in den JudlUstell des 
1) Der sogenannte p~udestlOa U8 k t die Ebionfier dageg~1I in 

Ga.laterbriefes vielmehr diC Nazarener er an~ , I 
" d h L k 1 S!I \'erurlellt wert en. solchen gefunden, (he urC u. 
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aus den P harisäern stam men; sie erschienen dem Exeg~teu n l ~o 
als die a.7lo 1:ij; alQ{c;EOJr; 1:rov p a(!uJalOJv .7lE.7lt(jnvxon~, dle 
Act. 15[' mit der Forderung der Geseb:esbeobachtullg aufgetreten 
waren. D iese J udaisten des apostolis chcn Zeital ters \~'e rden nun 
aber an dieser Stelle des Ambrosiastel' noch unter der Benen~ung 
Symmachiani eingefüb rt. Daraus ergi bt sich, da~ der Verfa~.ser 
des ß.mbrosiaster an d ie Sitte gewöhnt war, d lC vo n Irenaus, 
Ter tu llian und R ippolyt beschriebenen Ebionäel' auch als Sym

machiauer zu bezeichn en. 
W eil er wahrgenommen hatte, daß Schriftsteller wie Apolli

nuri s und Epiphunius gesetzestl'eue J udench risten unter dem 
Namen Nazaräer beschrieben, andere A utoren dagegen, wie der 
Ambrosiastel', Ketzer der seI ben Sode wieder als die Symma
chiauer betitelt hatten, so konnte der Mauichäer Faustus sich 
also aussprechen: s i mihi Nazaraeorum objiceret q uisquam, quos 
alii Symmachianos appellant ete. (bei Augustin c. Faust. Manicb. 
XlX 4 [ML 42 &19]). Diese Bemerk ung wurde so dann ,'on Augustin 
a. a. O. XIX. 17 (ML 42 l159) mit den 'Vorten , ji sunt, quos Faustus 
Symmachianol'um vel Nazaraeor um nomine commemomvitc 
wiederholt. ß.ugustins Zusatz , qui usque ad nosh'a tempora 
jam quidam in exigua, sed adhuc tamen vel in ipsa paucitate 
perdurantc be weist., daß er die Notiz d es Epiphanius haer. 20 3 
pO IJOt Vi UVE; i v aJr.a14{t nJcIlOXO Jr WI, 1} n ov ~1~ ;; ovo Naoa
(J7}voi, die auf die j üdiscben Nasaräe r von haer. 18 ging, ver
sehentlich auf d ie von Faustus eingeführ ten N azaräer bezogen 
hat E inige J ahre später hat Angustin die B elehrung d es Faustus 
nochmals vorgebracht : quidam haeretici, qui se Nazarenos vocant., 
a nonnllllis autem Symmachiani aPl)ellantur (c. Cresc. Donat. I 31 
[ML 43 ",)). 

Daß aber auch der, wie gezeigt, sehr nahe liegende Brauch 
aufge~o.mmen war, der von Alkibiades nach Rom überpflanzten 
elkesUltlschell Religionsbewegung die bekannte Etikette , Ebio
näerc beizulegen, wird zur Genüge schon dadurch bewiesen daß 
1Iarills Victorinns Rbetor eine Schilderung des elkesaiti~chen 
Systems unter dem mit ,Ebionäerc identisch erscheinenden Titel 
Symmaehianer übernommen hat l . Ebenso hängt die Angabe der 

,I) ~Iari~s Victorinus ad Gal. 119; nam Jacobum npostolum Sym-
machlam faclunt quasi d d· t 1 
J . uo eClwum e lunc sequuntur (vgl. ad GnI. 2 12 f 

acobuG emm frater do " . . mim, qUI auctor cst ad Symmachlanos). qui ad do -

• 

Epiphanius übcr das IIebräerevangelium und seine Leser. 
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Paschach ronik, die Häresie der Ehionäe " 
'I' · b k I' seI Im achten Jahre 

r fl~alls e aunt geworden (MG 9'> 609) ' roL d I· h I • - ,~..,z er elctasVer_ 
ta uschun g VOn r und II begreiflich en D iffe k . I ' renz nnver ennbar 
m it (em nach Hlppolyt Philos. IX 13 im B uche EI . T . " T" - xa\ genannten 

.ermm sn., (Jata JJOV ßaotJ.Ela; 1:Qiup zusammen. Ferner ist 
d ie. Nachncht des Manus Mercator, Ebion sei ein stoischer 
Philosoph gewesen (M148 92S) nur durch die Abhäuy'O'k ., . B' I 0 10 el ~ von 
em em enchterstatter zu erklären, dem die Elkesaiten als Eh· • 

.. h·ld .. 
naer gesc 1 ert waren , und der die ihm als eine These Ebions 
bezeichnete Lehre von dem durch die Äonen laufenden, hinter 
dem Weltverlauf stehenden Christus als einen stoischen Gedanken 
empfunden hatte. Eine gleiche Bewandtnis wird es mit dem 
Ursprung der von Hieronymus zu Gal. 31$ (ML 26 387) weiter
gegebenen Mitteilung haben , Ebion habe Dtn. 21 23 übersetzt: 
ön vß(n; {}-wv 0 x{)~f1a,/tEvog; Dach dem Befund in den pseudo
petrinischen Kerygmen besaßen die Elkesaiten nämlich eine ganz 
eigentümliche Version des AT I. Sicher betraf diejenige Vorlage, 
nach welcher Methodius von Olymp (gestorben 311) die Ebionäer 
als Sün der, zwar nicht gegen den SOhn, ''''ohl aber gegen den 
11. Geist gebrandmarkt hat, insofern sie die Propheten aus dem 
Kreise der inspirierten Schriftsteller ausschlossen z, ursprünglich 
gleichfalls die Elkesaiten. Wenn Methodius selber zwischen den 
Ebionäern und den Anhängern des Elkesäus unterscheidet, so 

minum nostrum Jesum Christuw adiungunt Judaismi observantiatu, qnatu· 
quam etiam Jesum Christum fateutur: dicnnt enilll eum iPSlJID Adam esse 
et esse animam gencralem et alia. huiusmodi blaspbema (ML 8 Il~ usa). 
Mit der Aussage .Jacobmn faciunt quasi dnodecimnm ~po~tolum .~ wI~1 der 
Exeget wohl nur die Autoritätsstellung des Jakobus hel dlese~ Harebkera 
und die engste Verbindung des Jakobns mit deu Apo~~eln IU den elke· 
eaitischen Petruspredigl:en zu erklä.ren versuchen. Vi IU ~au .au ~em 
Ebiouiiertum des Symmachus festhalten und ~n den be~ M.~rlUs Vlc~nnu9 
gezeicbneten elkesaitischen Judenchristen seme. Pa.rtel nnher bezeIC;ne! 
finden so entstehen die fatal sten Widersprüc~e, msofern 8ymnmcblls oc 
die v~n den Elkcsaiten verworfenen Propheten übersetz~ und Jas. ? l~ so 
··b t h t daß Matt.h, 1 23, die Beweisstelle fUr die aucb von en 
u er ragen a. , L" u gestraft wurde. 
Elkesaiten anerkannte Geburt aus der Jungfrau, uge . h ·b 

• . Jd wieOselnonaclUl Aber Sytumachus ist ebenso Sicher u e gewesen, 
sich nennende judonchristlicbe Partei nie gegebcn bat. 

1) VgI. Waih a.n.O. 8. 2ö9 f[ 
2) Siehe oben S. 178 Antu. 1. 
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b 
. , d s n,'" daß er zwei "crscbieden angelegte B erichte 

ewelSL a " . 
über die Elkesaiteu vor sich hatte. . ' I o· 

h
· ·· b I·chcn Schil<lcr uu rt welche dIe Christo °016 

Nac cJUcr a u I 0' " . 
- • •.• l d Cll Elkcsniten WCO"(lll der ZU SLUllUlul1g 

der als E blOuaer vcr SLan cu ' 1:'). I I 
J (Tf aueurrcburt fü r zu reichend er3chtele, .lcdoc I an .l cr 

ZlI'k
r ~~o I' B"cI,"ndluD O' der Prophet ie übcrhaup t und lOS· 

c -csalLlSC lcn « . 0 ß h . I 
h d cl r seb ri flstell ernden Propheten Ansto n3 rn , smc 

eson ere e d 1 .. d ' baer 
b 

. . rrriechischen Ir cxte es renauS a , . . 
auch sc on 111 cwern 0 • • . C' th 
1 26 2 die Worte , quae sun t crga. dom~ut~~, Slllll lt tc.r ~l t er ID ~S. 
et Carpocrates opio3nturc in ' non sllUlhtcrc cornl?lert, u~d .ISt 
weitcrhin d3s Satzglied ' qune antcrn sli nt prophellcu, Cl1nO~lUS 
exponere nitunturc eingeschaltet worden I. D urch den zweIten 
Eioschub ist der ursprüngliche, anscheinend Act. 2 L 21 nach
gebildete Zusammcnhang. dic Ebionäcr verwerfen deu. Apostel 
Paulus als einen Abtriinnigcn vom Gesetz und halten Sich ~elber 
strenO' au die von jenem abgelehnte B eschneidung uud die ge
setzli~hen Briiucbe, ,'öllig unterbrochen worden 2. Es ist woh l 
kein Zufall daß Mcthodius und der überlieferte Text des Irenäus , -
auch in der Wahl des eigentümlichen Hilfsvcrbs, !pt).OVEtr.ouvUt; 

und nituntur zusammenstimmen. Nun erklärt es sich auch erst 
ganz, wie E~iphanius den die Ebionäer betre~enden Berich~ bei 
Jrcnäus einerseits so leicht mit Kerinth verbInden lind bel der 
Ausnützung der die Ebioniier angehenden Angaben fÜl' die 
Kerinthiaoer haer. 28 " gerade diesen Zug wieder mit Still
schweigen übergeben konnte. ]n seinem l renäus fehlten eben 
noch beide Interpolationen. Da E piphanius hinsichtlich des 
Begriffes Ebionäer auf eine mit Methodill s verwandte Darstellung 
eingeschworen war und in Ebionäern von vornherein diejenigen 

1) Die lateinische Übersetzung des l renäus ist, wie J 0 rd a n in d en 
Tbeologischen Studien rur Zahn (1908) S. 133- 192 nachgewi esen bat, sebr 
wahrscheinlich erst in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts in Nord
africa entstanden. 

2) Jreniius ad\'. haer. 1 262 : apostolum P auluID recusl\,nt, apostntam 
eUID legis diccntes, - quae autem sunt prophetien, euriosius e:tponere 
nituntur - et circumciduntur ac perseverant in his consuetudinibu8, quae 
sunt secundum legern. Es ist möglich, daß auch die folgende Angabe 
.uti et HierosolYlUam adorent., qUlUli donHIs sit dei _ ('1gl. oben S. 227 
Anm. 1) eingeschoben ist.. Die Scblußwort.e <lieses Satzes betrellen nicbt 
einen wirkli<:ben ebiou!lischen Gedanken, sondern sind nur 'Wiedergabe 
der kritischen Bemerkung Bam. 16 1 .w~ li"ra OlXOll ,'}Eoli •• 

• 

, 
E pi phanius üucr daa Uebräerevaug,l,·"m d . L ' "un /leine eser. 241 

Häretiker sah, welche die Propheten mißhandel~ '. ·b . . .... ~en, so ware I m 
lcncs MI ßverstandms gewIß nicht begegnet weDn e I . I .. . _. , r )el renaus 
deu N alllen der EblOnäer in Verbindung mit dem auf d· , . le JlQ O(P1J· 
-rvw bezüglIchen Vermerk vorgefunden hätte. 

. Hat es aber alte l?arstellungen gegeben, in denen infolge 
emer Verwechslung mIt den elkesaitisehen J udenchristen die 
E bionäer auch als solche Häretiker erscheinen konnten welche 
die Jungfrauengehurt zwar anerkannten, jedoch die Ver~iniguog 
von Gott und Mensch in J esu Person ablehnten, jüdisch-gesetz
li ch lebten und den Paultls befeindeten, so haben wir endlich 
offenbar auch die Quelle vor uns, nach der Origenes seine zweite, 
christologisch der Kirche niiherstehende Ebionäerpartei geschil. 
dert hat. Wie dem Methodius, so waren ihm die seI ben Leute 
unter verschiedenen Gesich tspunkten das eine Mal als Elkesaiten, 
das andere Mal als Ebionäer beschrieben worden I. ZU den 
synkretistischen Judenchristen paßt denn auch die von Euseh 
h. e. 111 27 ~ gewiß nach Origenes wiedergegehene Nachricht, 
neben dem Sabbat feiertcn die zweiten Ebionäer zum Gedächtnis 
an J esu Auferstehung auch den Sonntag, auf das beste. 

Natürlich ist nicht anzunehmen, daß diesen vielfachen Ver
wechsluncren von Ebionäern und elkesaitischen Judenchristen 

" I· in jedem Einzelfalle auch selbständige Berichte zugrunde legen. 
Wie die Ehionäerdarstellung des Irenäus in mannigfaltigster 
\Veise ausgenützt, bald zersplittert~ bald bereicbert und gelegent· 
lieh mit ganz fremdem Material ve~bunden w~rd.:, s~ wer~en 
auch die Berichte, in denen die Elkesalten als EblOnaer elDgefü~rt 
sind, auf einige wenige Urquellen zurückgehen. So läßt es ~.iCh 
beispielsweise begründen, daß der Interpolator. des . lr~?aus, 
Methodius von Olymp und Epiphanius, für don dle oblOomsehe 
Häresie zunächt nur die Verwerfung d.er ~ropheten bedeutete, 
von Beschreibungen abhängig sind, dIe emer und. der selben 
W 1 entstammen. Ähnlich scheinen sich auc? dle .dussagen 

urze lt.!. M tor zu emander zu ver-
bei Marius Victorinns und J.\ arms erca 

S h I . an 1I Die Clementinen (134.4) 
1) In il.hnlicberWeiso ba~ schon c .18m E I~eb mit dom gnostischen 

S. 493 ft' die zweite Ebionlierklnsse (l~s Ongf'dl~es- I phetica. betügliche Aus-
'd t'ficiert und die au Je pro Ii 

Judenchristentum I cn I. . h beider Parteien durch Iren us 
all."C bei Irenilus aus eIDer VCrllllSC ung 

o 

selber erklärt. 16 
T. u. U. 'Il; Schlllidtke • 
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halten, die Symmacbiauer (Ebiouäer) siihen in Christus 
seele, und Ebion sei eiu stoischer Philosoph gewesen. 

111 Ebioniie r - und IIebriierevangelinm. 

di e vVelt-

Kann das EE keinesfalls mit dem Evangeliulll der . Zwölf 
oder dem l\'E zusammenfallen, muß es sich anderseits nut dem 
in Nr. 2 angedeuteten, sicher "on dem kanonischen Bucbe "er
schiedenen Matthäus der Ebioniier decken, so ist es unmöglich, 
an der Frage nach seinem Verhältnis zu dem flE vorüberzugehen. 
Chronologische Bedenken gegen die Jdentität bestehen nicbt, da. 
das EE dmch lrcnäus Nr. 2 ebenso früh bezeugt ist wie das HE 
durch HegesipPI bei dem uns das RE zum ersten mal begegnet. 
Ja, wenn das Petruse"nngelillm, trotzdem os die vier kanonischen 
Evangelien benützt, in dem Zeitraum 110-130 entstanden sein 
kann I, so dürfte die ganz an!lIoge Compositionsweise des BE 
auch dann keinen Beweisgrund gegen die Selbigkeit des EE mit 
dem HE abgeben, falls die Existenz des letzteren schon für die 
Jahre 130-150 ,erbürgt wäre. 

Wir zählen nun die Gründe auf, die es angezeigt ersclleinen 
lassen, beide Schri ften als die gleiche Größe zu betrachten. 

1. Epiphauius hat den überlieferten Titel -xa{)-' 'Eß(>alov~ 
eVarro..wv mit Festigkeit auf das EE bezogen und keine andere 
Schrift kennen gelernt, zu welcher dieser Name auch noch ge. 
hören könnte. Diese 'ratsacbe entbehrt insofern nicht des Ge. 
wichtes, als der Häresiologe sich in betriicbtlichem Maße um die 
Kenntnis der Sect.en l iterat~r bemüht hat. Auch die mannig
fachen Anga.ben, die Hegeslpp, Klemens Alel:audrinus, Origenes 
und Euseb uber den Inhalt des HE machten haben ihm nicht 
das Urteil verwehrt, daß das von ihm nicht ~twa nur dem An
fa~g. nacb gekannte, sondern durchgelesene Buch (vgI. Nr. 19) 
ml~ .Jene~ wesenseins sei, das man als das HE bezeichne. Daß 
Eplpbamus aber die das BE betreffenden Mitteilungen der älteren 
Auto~en beachtet hat, geht aus NI'. 20 ÖJtIiQ %a1ia 'EßQalovs nvs; 

%a).~VO'lv ~nd . der Verwertung der an Nr. 4 anknüpfenden Dis
CUSSlon bel Orlgenes hervor 2. 

2. Die In haber des EE waren Judenchristen, die den Namen 

1) Barn aok, Chronologie 1 S 6'>-') 
2) Siebe oben S. 168 r und S. '223~- ' 

• 

• 

l:pipbnnius iiher daa H chriierevangelium und . L 
seme C8er. 243 

E bionäer führten und die G,hu ' d 
Ab r .. allS er Junrtf 

er auch Euseb hat eino N ~ . 0 rau verwarfen. 
• . O .. IZ vorgefunden der. f I d' 
Jen~gen J udenchristen, die sich ausschließlich d' Bill 0 g: le
Eblonäer hießen. In der B . es . bedienten, 

S~andpunktes der ebionäiscben C~!~~~~:t C::~ChClt~t~logisc.hen 
D ie synkretistisch-gnostische Partei auf ,1,', s',eh "d1.hchB g~lrhrt. 
"b h . t I . ,u Je enc te 
u er c. n s ~ oglsch. mehr rechtgläubige, jedoch entschieden 
paulusfel~dh~he ,EblOnäen nur beziehen lassen, hatte sich über
haupt kem C1genes E vangelienbncb zurechtgemacht. 
" Sowohl aus den O~iginalbeiträgen des Epiphanius baer.30 

" le aus den B~nchstücKen Nr. 16 19 erb oUt, daß die Besitzer 
des EE veg:tansche. Grundsätze vertraten. Das selbe Ideal war 
aber auch In dem Judenchristlichen Kreise lebendiu in d, 
H . d' E 0> m egeslpp le rzählungen über den strengen VegetarianerJakobns 
den Gerechten gesammelt hatte. Es läßt sich aber lücht be
zweifeln, daß die Gemeinschaft, in der das HE mit dem Abschnitt 
~r. 2.3 erzeugt worden ist., mit den Gewährsleuten des Hegesipp 
ld e~tisch war und folglich gleich den Lesern des EE vege. 
tanschen Grundsiitzen huldigte, von denen wir ja auch eine 
Spur in Nr. 23 gefunden haben. Wie die Hüt~r der selben 
J akobuslegenden ferner abstinenzlerisch gesinnt waren, da ihr 
Held niemals W ein getrunken ha.tte, so bedienten sich ebenso 
aoch die Leser des EE nur des Wasserkelches. Wie die Be
richterstatter des Hegesipp nur unter den Nachkommen der . or 
dem Jahr 70 in das Ostjordanland geflohenen Glieder der Ur
gemeinde gesucht werden können, so wußten sich auch die Leser 
des EE als die Söhne der jerusalemiscben Christen, die ihre 
Güter zu den Ffißen der Apostel gelegt und so zu dem Namen 
,die Armenc gekommen waren. Wiesen die Tradenten des HE 
und des EE jedoch so zahlreicho Berührungen auf, so werden 
sie, und folglich auch die beiden Schriften, nicht von einander 
zu trennen sein. 

3. Da.s HE hat~ wie sich aus der Präcisierung ,Ton N r. 2 zu 
Nr. 8 ergibt, in einer besonderen Beziehung zu ~atthä\ls .ge. 
standen. Es hat aber anderseits doch wieder den Emdrnck ~lUes 
durchaus selbst.:rndigcn Buches machen können. Diese held en 
Daten lassen sich nur dann vereinige n, wenn das HE 
im Aus se hen dem EE geglichen hat, das nach Maßgabe 
der vorhandenen Proben sehr wohl auoh als ein eigene!! Evan-

16' 
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I ' k nte \lud doch nuf Mntthiius l.ur iick-
elienwerk ersc lCltlCll Oll ' . "\\' 

g 'E' I" fleh i\latthiius sem wollte. ,' ur das ('I'chcn Clll \'ungc mm n. ' EE d 
0: k 1 e es Mntth ·Ev YOU der Art des ' " nun 
BE emnpo'rypICS, llll " ., N'3b "'I' " 'l i d', ilu fn nhmo des Spruches .r I. o Cuu C III e.rklart SlC l nue 1 1. ' 1 
die 1903 gefu ndene Abteilung der Exccrptcll s:Hllffi uug \'O U 

O h 1 D"· betreffende rechts abgebrocheue Blatt be-
~r )"IC IUS. ,,::; I 

gin~nt mit folgendem Eillg:ll1g: 
" l ' ] o[ T.0;01 ol l oyol 01 [ ........ ous J.a-

'r- ,-- [ " , ] ),'lOell 'Ir; 0 ~O)l! x VQIOr; . ..•...••• • 

)(ai e(J}~/~ xal EhrEI) [ .. .. . .......... • ] . 
, 

Hierauf folot wohl ,"om H ersteller ohne Rücksicht nuf die " 01' · 

her nen:mnt:n Zeugen passend zur E röffnung eingesetzt , ein 
freieso Citat VOll J oh. 852, und sofort wird darm die Reibe der 
akanoniscben Herrnworte durch Nr. 3b begonnen. \'Venn nun 
die ganze Sammlung, etwa dem Vorbilde VOll Joh. 13 36-14 24 

nacbgehend, nach den Aposteln geord net war, und in den Jünger· 
verzeichnissen Mark. 3 18 = Lllk. ß 15 vor Thomas der Apostol 
Mattbälls aufgezählt ist, so scheint es alll nächsten zu liegen, 
den im Papyrus vor xal e(J)!/~ zerstörten Apostel l1amen als 'rcp 
JlTarfraicp zu ergänzen. Das HE·Citat Nr. 3b ist dcmnach -
gewiß mit noch anderen Stucken aus der selben Quelle - in 
diesen Abschnitt dcr Blütenlese aufgenommen worden, weil eben 
das BE diejenigen außerkanonischen Herrnaussprüche darbot, die 
durch den vor f11homas genannten Zeugen Matthiius verbürgt 
waren. Wahrscheinlich steht endlich allch die Nachricht bei 
Klemens Alex. paedag. II 110, ~'Iatth äus babe sich des Fleisch
genusscs enthalten, mit dem Matt.h.·Charakter des mit dem HE 
zu vcrselbige!l{len, von vegetariscben Tendenzen durchsetzten 
EE im Zusammenhang. 

• Weiterbin ist völlig yers\:.ändlich wenn der 'fi tel 'Xa{T > 

E'O' >'l ' 
fJ()UIOV'" ~vall" ~'S h 'ft ' .. .. .wv !Ur elUe C n wre das EE aufgekommen 

ware. Der Name '_ ' ;H' ) ro %Clta mar{Talov ruarrlJ.LOV wnr besetzt; 
geb~.ucht.e man ihn dcnnoch rür das EE so or('f"abcn sich Miß~ 
ycrstäli"dms .' b ' 1 .. ' '"'' 

GI ' "U,ne el renaus ad,". haer. llll17 ('"gI. Nr. 2). So 
mu e zur nterscheid . H'If: ' 
Bezeichnun' )Bebr" ung OIn. I stitel gesucht werden. Die 
Besitzer d gEE ~erc. paßte III hervorragendem Maße auf die 

es weil diese 1 d' N 1 k ' d die GI·' b" a s le ac 1 'ommen der Urgemem 0 
au 1gen aus den Hebräern im besonderen vertraten. Nun 

I 

• 

l:pijlha niulI über {las HehrrlerevlIng'I,'''n, " d ' L " .. n BeIße eger. 

läßt sich der Einwand erheben daß GroGk'lr,hl' h ' . , ' IC e em neu cs 
Evange liu m, das gleich dem EE das Ev. des i\latthäus zu sein 
behauptete, doch sogleich hätten als l!~äl schung entlarven m"s 
D d' Ekl ' . -enu 10 r , ärung 1st ganz beiseite zu lassen daß ma . d 
' " I ' Z ' . " n In er 
.u.lrc le eme cltlaug etwa. die Möglichkeit habe erwänen können 
ob nicht Yielleicht das EE das echte literarische Vermächtni~ 
des ZÖllnerapostels. anstatt des kirchlichen ersten Evangeliums 
darstelle. Darauf 1st folgendes zu erwidern. Das EE zeichnete 
sich vor allen übrigen akanonischen Evangelien durch das Fehlen 
gnostischer und doketischer 'fendenzen anf das vorteilhafteste 
[LUS, WIU' dem synoptischen Typ in Form, lnhalt und Geist am 
treuesten geblieben, befriedjgte das harmonistische Interesse, traf 
in a.pokryphen Zügen mit katholischen Handschriften zusammen 
und beging mit der auch bei Mark. und Job. vorliegenden 19no. 
rierung der Genoalogie I , sowie mit der vegetarischen Tendenz 
noch keine Ketzerei. Dazu kam, daß das EE den Landsleuten 
J esu unel der A}loste} maßgebend erschien; die Glaubwürdigkeit 
atl. P seudepigraphen machten Gelehrte wie Origencs aber ab· 
hängig von dem Ansehen, das sie bei den Juden genossen. An· 
gesicht.s dieser empfehlenden Momente brauchte der Anspruch 
des EE in alter Zeit noch nicht gleich kopfscheu zu machen. 
Denn wie die Evangelien des Mark. und Luk. nnch der gelten. 
den Anschauung auf Grund der Lehrvortriige des Petrus und 
Paulus entstnnden waren, so ließ sich die }l~orm des EE auch 
da.durch erkläreD, da.ß hier die eVßngelische Gescbichte so, wie 
sie aus dem Munde des Matthäl1s verkündet zu werden pflegte, 
von unbekannter Rand nachgeschrieben sei. Es lag hier auch 
ein Evangelium nach Matthäus vor, das aus meh~fRc~en Gründen 
in seinen Berichten vertrauenerweckend erscluen ·, !laeh der 
Entscheidung der treuen Bankhalter des Kanons jedoch. ni~~t 
unter Leitung des hl. Geistes zustande gekomme!l, an ~Ignll:lt 
1 ' 1 t IDl't der Urkunlle zu vergleichen war, welche Jelle als asomCl .. 

di.e eigenen Aufzeichnungen des Ma.tth. reClptert. hatten. . 
4 Da. der in dem BE-Fragment NI'. '1 beglllu6ndo DerlClit 

sich ~ur an die 'l'aufgeschichte angeschlossen haben kann. und 

1) Vgl. nuch obon S.95 allUl. 2. 
2) Auch dns lateinische MittelllIter 

nach Mnttbäus ertrngen. 

bat ein ~weitcs EI·angelieubuch 
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, J" I, Zu hörcr VOl'fl tlsffesct.zt s ind , so muß das HE die 
die unger n 0 " " lI 
Berufllllg der Apostel schou vor dcm lallfgaugo CI'ZIl ) t haben, 

1 d EE , ~ .. uach Nr l6 eiue solcho Umstell u ng der Vor· u en} \\ ;, . . ' . ' ." " 
t .iuge t.'ltsächlich ausgoflihrt worden, 1äß,t das sei be BE-Ji rag. 
llleut du rch die Beschreibu ug des bl. G~ISt09 als l\{utter J CS ll 

" k 1 J'oßen daß das HE die VOl'gesclllcbtcn a bgelohnt hatte, 
zurue -sc 1 I " , ' BE N 
so errulIt das EE auch diese Dedlllgung, Ww das r, 4, 
so hat fern er das EE Nr, 16 die geschi chtliche E rzählung zu 
einem n eferat des H errll au die Jünger umge wand clt. In Nr, 23 
und Nr, 16 ist Petrlls zUl'uekgedrä ngt. W ie A arOll im EE Ni'. 15, 
so wird auch im HE N I', 23 der Hohepri ester nur als 0 tE (l SV~ 
bezeichnet. Endl ich vertriigt si ch auch die für das HE bezeugte 
SiichenzalJi mit dem Bilde des EE, insofern dieses größere 
Stücke der kanonischen Ü berlieferung p reisg egeben hat, auch 
llier in mit dem durch NI', 4 uud 23 für das HE bezeugten Vor

gt'hen übereinstimmend, 

Sechster Abschnitt. 

Dic Ycrsclbigung dcr nnznl'iiischcll Mntthiiusnusgabe mit 
dCll1 ]{cbriiol'cvilugolillll1 durch Hierollymns. 

I, B ie r o ny mus un d di e N a zaräer. 

1. Die nazaräischen Auslegungen, di e Hieronymlls in seinem 
Commentar zu Jes ' ' tt 'lt 'd h 3Ja mt CI ,sm sc on übel' eine Generation 
\' orhe~ v~n Epiphanius verwertet und beiden Vätern durch 
A
d 

PßoJdh,nans ve~mittelt worden J. E s hat s ich auch herausgestellt, 
a le von Bleronymus ver te .. Eb ' , d' N .. warn n SOC11 i lODltarum nicht auf 
le ~ azara,er, sondern auf Augustin zu deuten sind 2 

Um die Fraffe ob H ' .. b " 
persönliche Be "ho, Ikeronymus u erlJO..upt mIt Nazaräern in 

ru runO' g e ommen ist t h 'd uß ferner voUstä d' 1:> , zu cn sc Cl en, m m au 
Dur von Heb~elg ~~n l;l1en j enen Aussagen absehen, in denen 

rn le .tede ist, die sich 2.U irgendeinem christ-

I) Siehe oben S. 120 ir 
2) Vgl. oben S, 107 f. . 

I 
I 
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~ i ~hen 'l 'hema i,iußertell" Denn gauz abgesehen davon, daß der 
Jü rchenvat er ehe betreflende Auskuuft von Origones Ap U' , 

'" , 0 lnarlS 
u ud :'l uderen übernommen', aber auch frei erfunden baben kann 
um seineu eigenen Einfällen g rößeres Gewieht zu verleihen '/ 
so b rauchten doch seine jüdischen Sprachl ehrer kein Bedenken Zl; 
t r:lge u, ihre Ansicht über die atl. Grnndstelle eines evangelischen 
Cltntes und ähnl iche Probleme in einer dem christlichen Stand
punk t des Fragestellers entgegenkommenden Weis'e kundzugeben 3, 

Nieht m indel' müssen bei unserer Aufgabe solche Slellen 
beiseite bleiben, in denen lediglich christgläubige H ebräer ge
nannt werden, Mit welchem R echte glaubt man, diese anders 
denn als getaufte uud zur 6 roßkirche übergetretene Juden be
urteilen zu dürfen, wie sol che Origenes \ Epiphanius haer. 30 3 ß' 

1) Hieronymus bat sich nicht gescheut, EL'fo rschungen, die Ongenes 
und Huseb bei getauften Juden und Rabbinen eingezogen hatten, ruf seine 
eigenen auszugeben; vgI. Klo s ter mll. nll , Die ü berlieferung der Jeremia
homilien des Origenes (TU nF I 3) S. S3 und Zah n , Forschungen 11 S. 83 f. 

2) Vgl. das Recept Bieronymus, adv. Rufin. 113: ipse Ongenes cl; 
Clemens ct Eusebiu8 atque ali i complures, quando de scripturis aliqua 
disJlutant ct "olunt approbarc quod dicunt, sie aolent scrihere: referehat 
mibi Hehracus ct audivi ab Behraeo cl; Hehraeorum isb sentcntia est 
(ML 23 -126) . 

3) Die Angabe camm. in J es. zu 111 (:\[L 24148), 1latth. 2 23 werde 
von den eruditi Hcbracorum als ein CHal; von Jes. 111 erklärt, die Hiero
nymus schon 26 Jn-bre früher ep. 20 s ad DaUlas. und dllnn noch öfters 
verwertet hat, erinnert nn folgende Stelle im babylonischen Talmud San· 
hedrin 43:1.: :>Sie bmchten den Nezer (einen Schüler Jesn); er spmch; soll 
Ne7,er getötet werden? es steht doch geschrieben: und Nezer wird VOll 
seinen \\Turzeln sprossen«. 

4) Origenes, horn, XX in Jerem,: xaL 7f(l6:0rol' .r/JliqO~UH 1I'C'I.(lad6qE/ 
'EPea't';d}, E),1/),v[}v(a El.; 1Jp.ät; 61('( TlI'O; !pvy6vrot; 61(.( 1:1): XpWfOV. nlt1tlv 
xai oli, ro EnaI1a{JE(Jl/xEvaL aJTo r oü I'OP.OV xaL /)'1/),~fJorOt; E1'fJ(I 6tarei{J?,IIEI'. 
Daß es demrlige Christen jüdischen Volkes auch In der VergnngenhClt ge. 
geben habe, konnte Origenes doch nicht in Abrede ste~len, A~er er st~nd 
ganz unter dem Eindruck der 'l'ahlnche, daß die :erschle~enen Jude~cbn:~. 
lichen GI'U en, die er bei Scbrift,steUem wie Iren:lus ,und Hlp~o)t 

, 't' PPd ben S ~-11 gefordert.en Vorlage anderseits gescluldert 
emersel :S, In er 0 ' - d V fi g dea Plloolu~ 
fand, in (ler gesetzlichen Lebensweise un~ in e~ e;l'\"e~ un Beleiehnung 
und seiner Briefe übereinstimmten und )edesmR d UR ~r tel' d daß auch 
'B{Jww(.(ioL beschrieboll waren, Daraus und aus ~m ,ros a~ C.; vw ~ 
Justin dial, 47 den gesetzestreuen Ju~leDchrit~\\ d~~nj:::"'~~~bi~:l YJucio!: 
nachsagte, glaubte er folgern zu UHlSSe1l, a. I <> 
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d h Hieronymus selber comm. in 'l' it. zu 39 (ML 26 ~3 1 ) als 
un nuC .. ~ d h 
ihre Gewährsleute näher geschildert haben? Das. hat~e man o~ 
. b en sollen dtl ß der um den Uuf seiller OrthodOXie Olennne m :' . ,,' . 

.. ' 1· h besol'cr te HierOO)'illUS seillen hebralscheo Leh rer III der 
aogS~ lC ;:l . ( L ) 1 . 
chal1.; dischen Wüste ep. 125 12 ud Rnstlcum M 2~ 1 07~ U s. emen 
,frat er qui ex Hebrlleis credidcratc hätte bezeiCh nen. kbnnen, 
wenn diesel' eioer von jenen Nazaräern ge wesen wiirc, d Ie ~ol1l m. 
in Mutth. zu 27 9f (ML 2(219) als , Nnznraena sect{l.( bezeIchnet 
und ep. 11213 ad August. als eine ,inter J~ldaeos .bael'esis f: be· 
schrieben werden, die weder Juden noch Clmstell selen und deren 
Standpunkt eine , haeresis sceleratissimuc darstelle (ML 22 921) J. 

Wie weit der Kirchenvater in W irklichkeit davon entfernt war, 
die Begri ffe Nnzaräer und christgläll bige Hebräer einander gleich
zusetzen, veranschau licht sein Commentnr zu J es. 8 23-9 3, wo er 
zuerst die wohl von jenem Frater stammende Erklärung von an 
Christus glaubenden Hebräern an fUhrt 2 und sogleich danach die 
Auslegung der Nazaräer zu eben der seI ben TextsteIle als einen 
Beitrag von ganz anderer Seite folgen läßt 3. Unter den glauben-

als Masse behachtet, am ererbten Gesetz festgehalten haben und wegen 
dieser ihrer 1HWl.E{a TI;,> oWl'o{a; (de prine. JV 22) von den Alten ohne 
Unterscbied mit dem Scheltnamen Ebionäer belegt worden sind. So kam 
er zu dem Gesamturteil e. Cels. ll l : 'E{JlwraloL 1. (J '1ßa.ISo l)(]u1 oi &1f0 
'{ovoaiw" n'lJI '('1GoiJJ, dI,> X!'l(irU" Jl'a(Jaoesa,uel'ol . 

Es ist dringend 7.U wünschen, daß die Behauptung, ebionäisch und 
judenchristlich seien synonyme Begriß'e, fallen gelassen wird. Der Naml'l 
}~bioniler ist nur die erst später auf Grund von Röm. 15 26 und Gal. 210 

aufgekommene affedierte Selbstbezeicbnung der gescblossenen Gemeinscbaft 
?eweseu: die u~s .in ,Kok:ba. und auf Cype~ entgegentritt.. Ebenso nötig 
1st es, dIe Begoße Nazar.J.er und Judencbnsten nuseiuanderzuhalten. Der 
~a.me ~azaräer war die iilteste Bezeichnung filr die Christen und ist lange 
Zelt hmdurch von den Juden für die Cbristen ganz im allgemeinen ge. 
braucht worden' unte d N .. . '. . '. r eD azarnem Jm engeren Sinne ist aber lediglicb 
Jene Judencbnsthche Körperschaft im cölesyrischen Beröa rou verstehen 
aus der das NE und die A 1 J . '. ' d 'tt G . . us egnugen zu esuJa bervorgegangen sind. Eme 

n e
1 
~öße fU f sl~h bildet endlich die elkesaitische Religionsbewegung. 

"\0 ) ,g\N~ auch ~lero~ylUUS, comm. in Ezech. IV zu Mattb. 9 16 f (ML 2.; 145) : 
~g SUlI azarnel qm vet" · \ . b· . . t , ·"ns egls 0 servRntJalU evangehcae gl'atiae apare conantur et Omues h ,.. . . 

sensui co' aere leI , qlll t estimonium in suo loco alten 
ugruens alteri nituu~ur assuere 

2) i\U,24 128 ' Hebr . cd . ' . 
primo tempore ek . ael er entes 10 Chnstum hunc locum ita edisserunt: 

3) Siehe ollen S. 109 Erkl. 1I1. 

I 

, 

i 
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den .. ~ebräern sind in jeder Hinsicht rechtgläubige Christen 
hehrmscber Abstammung verstanden; die Nazaräer werden da. 
gegen durch den Zusatz ' quorum opinionem supra posuic noclr. 
lll~ls als solche gekennzeichnet, die, wie in Erkl. 1 (So' 108) gezeigt 
lUlt dem Glau ben an Christus die Befolgung des alten Gesetze~ 
verbinden, also durchaus Häretiker sind. Hieronymus hat nie
mals daran gedacht, die Ebionäer und Nazaräer als die eigent
lichen Vertreter der hebräischen Christen anzusehen. 

In ,Betracht kommen mithin nur solche Zeugnisse, in denen 
elie Nazaräer deutlich mit Namen genannt sind. Von ihnen kann 
die kurze Kennzeichnung der gesetzlichen Lebensweise am An
fang der Erkl. loben S. 108, die comm. in Ezech.1V wiederholt ist, 
nichts für eine persönliche Bekanntschaft beweisen, da sie bei 
Apollinaris und Epiphanius haer. 29 zu finden war. Außer dieser 
knappen Charakteristik gibt Hieronymus aber nur noch ein 
einziges Mal eine Beschreibung der Nazaräer, etwa 4 Jahre vor 
dem Jesajacommentar und über 30 Jahre nach seinem Aufenthalt 
in der Wüste von Chalkis (374-379), während dessen er nach 
allcremeiner Ansicht in recrem Verkebr mit den Nazaräern von 

" 0 
Beröa gestanden hallen soll. Der Bericht findet sich in der 
nach 404 vel'faßten Abhandlung ep. 112, in welcher Hieronymus 
sich endlich dazu herbeiläßt., seine Auslegung von GaT. 2 gegen 
Augustin zu rechtfertigen. Die Ansicht Augusliins, daß die 
Gläubicren auS den Juden ohne Sünde nach den Ordnungen des 
Gesetz:s hätten weiter leben können, soll nach ep. 112 13 (M122 92~) 
einen Fall in die Häresie des Kerinth und Ebion bedeuten, dl.e 
trotz ihres Glaubens an Christus ausschließlich wegen der Bei
behaltung der gesetzlichen Ceremonien von den. Vätern v~rdamUlt 
worden seien. Von den Ebioniten sodann, .dle da ChrISten .~u 
sein heucheln, will Hieronynms ganz sc~welgen l.~ Darauf :al~ 
er dem Bischof als drittes Warnungsbild dIe Nazaraer vor Auoen. 

O · t· gogas inter Judaeos hae -usqne hodie per totas nen·)S syna 

. h E . hanius haer. SO deli StRudpunk~ 
I} Hieronymus unt.erscheldet MC "pIP . ·ft· gp_"'en Augustin wirk· 

d d Ebionfier Um den n.,l1grl Y<> h des Ebiou von em er . \. b.. ,. oh, Christologie des Keriut t blägt er (Ie llre ·13... . 
samer zu mRcben, un ersc. - t I hl'ß\'erstlindnisses hat roan gememt, 
und Ebion. Nur infolge (lIne~ fE~bll. e~L~ 1 völlig gleich mit den Nazariicro . 
R· , ep 11'> 13 die IOm""n . b N 27 leronymuS se ze ." n te auseinander, wie er sIe auC r .... 
Er blUt sie vielmehr auf das she ~ ler aufz:ihH. 
als zwei besondere Größen llebene)llall( 
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d ' 't i111'nneoruUl et a pharisaeis mille usque 
'.tq •• ' I •• ' ' " r eslS, I N'"z","eos Ullocupaut, {fUi credllut In d t r quos yu go ... ....... . . 

~na U, I' d' tum de " irt1iue Mann, et eu Ul (h clInt esse, 
Christum fi mm CI, na 0 't ' t 

, P t' P'I 10 passlIS cst ct reSUlTeXl, In quem e nos 
qm sub onlO I a 'eh ' t" J ' , I d ' I mt et Judael esse et . 1"15 la lll, nec udael credllUllSj se( um \ 0 t 

sunt lIec Christian i. . " '" .. . 
~"b I K ' t ll E bioll und die EblOnaer wlrkliche Clmsten H a ren{ . enll · , . 

, I 'IJ ' I en Kirche O'chö rcn wollten, werd en dIe Naza· seIß zur c IriS lC I · 1"1 • d " 
.. " 1 I n",etl'kor unter den Juden geschil ert" (he III sämt· 

raer nSO as a ..' U 
I, b S "ogen des Orients vorhauden waren und 1m nter-
lC eIl Yllao .' .' . " I. t t Eh" 
b' d den ofiell IllS christliche I;!\ O'cr u lJerge re eneu lomten SC leZll 0 • . • 

d '"onlu"m!iche Bestrebeu hätten, zugleIch Juden und Chnsten as elo . d' 
zu seiu j sie sind freilich auf diese ·WCls.e .. weder as elD e, noeh 
das andere. Sie führen den Namen Mlllaer, werden aber VOll 

den sie verd ammenden Pharisäern gewöhnlich als N azariier be
nannt. \Vir wolleu uns nicht damit aufhalten, dic Unmöglich
keit uud die Unvereinbarkeit dieses Bildes roit den sicheren Er
kenntnissen über die Nazaräer zu erörtern, sondern weisen sofort 
die Bestandteile \'01', aus denen Hieronymus seine B esch reibung 
zusammen gewebt hat. ·W ie oben S. 105 ff gezeigt, hatte Epi
phanius haer. 29 9 eine auf den jüdischen Ketzersegen bezügliche 
und vermutlich von Apollin uris gebrachte Notiz, daß die Christen 
täglich dreimal von den Juden in ilHen Synagogen unter dem 
Namen Nazaräer verflucht werden, irrigerweise speciell auf seine 
nazoräische Secte bezogen. Die Angaben bei Hieronymus , usque 
bodie per totas Orientis synagogas inter Judaeos haeresis est, 
qllue ... a pharisaeis UllUC usque damnatur, quos vulgo N 3za
meos nuncupautt sind nun in der Hauptsache nichts anderes n-Is 
eine Wiedergabe des Miß"erständnisses des Epiphanins haer. 299: 
t~ ralg avvc.qwyalg t 1WQCÖVWL (sc. Ol. '/ovoalOL) avwllOi xal 
ava8-eflat:lbovat ... P(IO"OVU~ Ört tJllxen:ccoaaat 0: .ß-EO~ TOV~ 
NaS(Q()alov~. \Veil liieronymus aber auch iretendwober gehört 
h,ntte, ~aß die Juden in den Synagogen dreim~l am Tage feier
heh dIe , Minimc verBuchen, nahm er oh ne weiteres und "011-
komm.m falsch 1 die Identität bei der Erscheinungen an und 

1) Nicht nur in dem h S 106' , d ' 
a h .. . 0 en. mItgeteilten Fluchformular, son elll 

uc son!L Im rabb' . h S ' " I' Abt h • ln lSC en cbnfttum bezeichnet der Ausdruck }.hmm ( le 
runDigen vom rechtgläubigen Judentum überhaupt, nur bisweilen auch 

, 

I 
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combinierte : di ese im jüdischen Gottesdienst W'"en 'h GI b 
• t> 1 res au ens 

an Chnstus verdammten Häretiker beißen Mi,'.'e, d b 
.. ' :r.. , werena er 

gewoh nhch als N azaraer benannt:. 1m übrigen h.' B' . .' .... ~ leronymus 
(he l\htte,lung bel EplphaulUS lD der seIhen Weise frei aus-
gestaltet wie an anderen Stellen den auch ihm bekaunten Quell
ber~ch~ 1; vgI. heso nders comm. in l sniam zu 51af (ML 24 Si) 
' pnnClpes J udneornm ... usque hodie .. . in omnibus synacroms 

I 'N 0 0 
SU} nomlDe azarenOrum anathematizant(, Daß die nazaräischen 
H äretiker wirklich zur Synagoge gehörige J uden sind und sein 
woll en 2, und doch zugleich Christum als den Sohn Gottes be
kennen, ist wiederum Copie der ganz wörtlich verstandenen An 
gaben Epiphanius haer. 29 9 eta TO «no 'JovealOlv CCV1:0V~ ovwr; 
'[r;OOvv X1}QVOOctV civat XQW1;OV und haer. 29 7 '7.ccuqriH01,JÜL 
:>::al. rov 'l'ovrov (sc. TOU {}EOii) 1wlJa 'h}oovv XQt01:ov. 

Im gesamten fand Eieronymus bei Epiphanius haer. 29 
folgende Daten vor. Die Nazaräer sind Häretiker, und zwar in 
jedem Belang Juden (haer. 29 7 7:a navra Je Elow' [ovoalot '7.al 
O.JOEV t TEQOV), in allen Synagogen verflucht, folglich doch auch 
vorhanden, in vielen Gegenden des Orients auch besonders fest· 
gestellt; sie bekennen, daß Christus der Sohn Gottes ist, und 
unterscheiden sich nur durch dieses Bekenntnis von den ortho
doxen Juden (haer. 297); sie glauben an die Auferstehung; bei 
ihnen wird noch der hebräische Urmatthäus aufbewahrt~ Nun 

speeiell die zum Christentum übergetretenen !uden, die ~ber im allgem~nen, 
wie beispielsweise in dem Ketzersege~ , ~lIt den Chns~en an~r N~~on~n 
als Nozerim benannt wurden. Dio Wichtigsten Texte uber die Mlnlm lß 

'l'alroud und Midraseh siehe bei Strack n. n. O. S. 21-40, 4'i":-OO~ und 

b ' H ' k 0 S 387 389 Vgl Strack S. 47· : _Min Ist emfach el oennlc e fl.. a .. ' - ., . . V lk 
das aus Gen. 1 bekannte Wort min, rE1'or;, Ar~ Un~ ebenso WIO gÖJ. 0, : 
bes. Heidenvolk, die BedeutUllg _Heide_ U1~d Israel dIe .Bedeutung . Israeh~ 
bekflm, erhielt min die Bedeutung: der nu Onterschl~d~ v~n d~:rH~~~e
masse der Jndenheit zu einer besol~d:en Art (Ab,a~)'d e ,!) ~~~~~che Miniw 
tiker. - Man hat drei Ar~n von,~I~nll~ z~ \l~~~~:;:r:h e~~~ EIltsrehen des 
in vorchristlicher Zeit., jüdische 1UlIlll iII er 
Christentums, Judenchlisten •. 

]) Siehe oben S.106. . d 
N 35 . Hebl'aeoruru No,?arael< UD conllll. 

2) Auch in den WendUlIgen r. I Hebroeus< spricht Hiero· 
2- f (ML 26 213) .Nazaraenae sec o.e . 

'in J,lntth. 1.U '{ ~.. N arli r hebri\ischen ReligionsgerueID' 
nymus die Zugehörlgkelt der az er zu 

schaft. auS. 
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hatte Epiphanius allch hacl'. 30 3 ~ mitgeteilt., daß s ich .del' . heb rä. 
ische Urmatth. in der j iidischen Schatzkammer zu rf lberlUS be
funden habe. Diese Kund e war dem Häresiologen . on seiten 
des jüdischen Convel'titen Joseph VOll tr i be rias zugegangen, der 
neben anderen merkwiirdigen Erlebnissen vor sei nor B ekehrung 
in haer. 309 auch noch folgendes mitzutei len wußte. Als er 
einst schwer krank daniederlag und seine jüdischen Verwandten 
meinten, seine letzte Stunde sei gekommen, d n, trat ein zu den 
Gesetzeslehrern gehörender P resbyter an ihn heran und flüsterte 
ibm ins Ohr, er solle an J esus Christus glauben. Das selbe 
sollte aber \'on seiten jener Juden stets in gleich geheimer vVeise 
geschehen, wenn jemand auf den 110d erkrankt wal'. Aber auch 
Epiphanius konnte haer. 30 !l aus eigener Erfahrung bestiitigen, 
daß es unter den J uden heimliche Bekenner Christi gäbe. Auf 
einer Reise, di e ihn von J ericho durch die Wüste von Bethel 
und Epbraim zum Gebirge führte, hatte er einst einen jüdischen 
Weggenossen, der, obschon des Gesetzes kundig und im D ispu
tieren geübt, zu des Kirchenvaters Erstaunen nichts gerTen die 
Wiederkunft Christi einwandte. Nach dem Grunde sei~es be
k.~nntnisartigen .Verhaltens zu dem H er rn Christus gefragt, er
zahlte auch er, lD schwerer Krankheit sei ihm von J uden in das 
Ohr geflüstert worden: , J esus Christus der GekreuziCJ'te Sohn 
Gottes, wird dich richtene. In dies:n heimlichen;o::l Christus
bek~nnern unter den Juden, die an den Sohn Gottes J esum 
Ch~tum u,nd an die Auferstehung glaubten und durch deren 
Eustenz die Aufbewah rung des hebräischen Mattb. in einer 
Schat.zkamnler von Juden e kl ·· I· b '. .. .. r ar IC zu selD, Ja von Eplphamus 
selber erklart werden zu II b· .. 

. so en sc len, - lD Ihnen hat H ierony-mus nun Jene N ,. . 
A lli

' azal3er Wieder anzut reffen gemeint die von 
po . nans und Ej>iph . h . ' 

I f I d· anlUS aer. 29 so kurz CJ'eschildert waren 
·J :U~rgJ?üdilseCsherGldenttificl ation hat er dann da; Bekenntnis, da~ 
. e esezes ehrer d P h 
in das Ob h ' UD res yter dem kranken J oseph 

r sprac 10 ep I!? I d . 
geschrieben. Ich s'telle '. - 13 .. a s as nazarälsche Crodo ab

belde Stucke neben einander: 

Epiphanius haer. 30 9 , , 
u:n.1j'flEtJ.e Ur'"v Q"". -'0 
" _. ~ .Jol ! E1JE 

/1GOU~ -rov IG;uUQWIlEvov e,d. 
OVt"IOU lltJ.a.t"olJ ' , 

~llellovogJ 

Hieronymus ep. 112 13 

qui credunt in Christum filium 
dei, natu m dc virgine Maria, 
et eum dicunt(!) esse, qlli sub 

, 

1 
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c' {} _ .. 1 'I " ' 
V tOJJ EOu O' 17:a zat 'Z l {laQUl~ Poutio Pilaw passus est et re-
vauQov i'El cVV'1!dvov, XQtU-rOJJ surrexi~ 
OE ö,)'w {tw'v, z al E--/. VEZ(UDV 

aJmGTltl)1;a, %at ön avrog !(Q_ 
l.C·Wt zQlvat swv-rag zat VE-, 
%(>ovg. 

ebendort: :7f.EWErat :7f.EQ/' 'h j<Jo-v in quem et nos credimus. 
XQl6-rOV rot) zVQlov t}f.UDV. 

2. Nach diesen Aufdeckungen mu ß es als eine unumstößliche 
Tatsache geIten, daß Hieronymus niemals mit den Lesern des 
NE, die nach den sichern Zeugnissen über sie unter dem Dache 
der Großkirche au fgewachsen und eine in sich geschlossene 
Christengemeinde mit b estimmten Sondereinrichtungen waren, 
in irgend welche persönliche Berührung gekommen sein kann. 
Mithin ist zunächst auch klar, da ß die im Jahre 398 abgegebene 
Versicherung comm. in Matth, zu 27 9f (ML 26 213) : »legi nuper 
in quodam R ebraico volumine, quod Nazaraenae sect.'le mihi 
H ebraeus obtuli~ Jeremiae apocryphum, in quo baec ad verbum 
scripta reper ie nur ein Märchen ist. Daß die Nazaräer eine 
hebräische J eremiaschrift erdichtet h aben sollten, um die Quellen
angabe in Matth. 279 zu rechtfertigen, isb ja schon an und für 
sich ganz unglaubwürdig und hat oft genug starkes Kopfschütteln 
erregt. Die Aussage ist folgendermaßen zustaude gekommen. 
Origenes, dessen Matth.-Commentar dem Hieronymus vor Augen 
lag, wies auf die Möglichkeit hio, daß das Citat i\[atth. 27 9 aus 
einer secreta Jeremiae scriptura stammen köone; falls jemand 
etwas Verletzendes auszusprechen meine, wenn er die Angnbe 
OUt> IeQEplou fUr einen Irrtum erkläre, so solle er also Umschau 
halten, ob die Stelle nicht irgend wo in secreta Jeremiae stehe 
(MG 13 1769). Hieronymus hat die in der Vorlage angedeutete 
MÖCJ'lichkeit nach seiner Art sofort in eine Tatsache umgewandelt 
uudl:! sich für den von Origenes npostrophierten Gelehrten aus
gegeben der das Citnt wortgerecht - ad verbum ist betont im 
Gegensatz zur Feststellung, daß auch bei. ZacharjB die verba 
diversa siud _ in einem apocryphum Jerenuae vorgefunden habe. 
Dieses mußte nn,tlirlich ein hebräisches Duch sein. Weil Origenes 
nur von einem > I EQEfllov a.."t"oX'Qvtpov gesprochen hatte, so konnte 

1) Dindorf liest mit V nroth'ra. 
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auch B icrollymus ob ne nähere Titelnognbe nur von einem J ere
mine apocryphum reden. E r hat die Sch rift ~ nuper (. e~ell so 
wenig wirklich emp f.'lDgen, wie nach Nr. ')2 23 25 27 d ie Uber
setzuugen des NE ~ n u per( angefertigt. D ieses , nuper ( ist das 
' junCTstc mit dem Au fschneider ihre Geschichtchen begin nen. 
Und '='wi: ihm die Nazaräer zu ß eröa nach Nr. 24 das H ebrnicu m 
, olumen secuod um Mntthneu m zur Abschrift freigegeben ha ben 
sollen so läßt cr sich nu n fluch das Hebraicu ID volumen J eremiae , 
apocrypbum \"Oll einem Hebräer der nazaräischen Secte bringen '. 
Ein orthodoI:er Hebräer konnte es nämlich nicht sein, wei l Ori
genes vorbel' berichtet hattc, die S telle sei a.uch nicht in den 
J eremiasbüchern zu fi nden, d ie bei den Juden überliefert werden, 
womit Origenes freilich analog dcr Bezeichnungsweise des he
bräischen Urmatth. als 7:0 ' ]ov Öaf7.-ov in Nr. 40 ff nur den hebrn
ischen Urtext des J eremia gemeint hatte. So griff Hieronymus 
denn auf die H ebräer der nazarnischen Secte zurück, die Cl' im 
seI ben Commentar vorher schon mit ihrem hebräischen l\fatth. 
wiederholt erwähnt hatte, und die ja auch au einer Jeremia
schrift mit dem genauen 'VorHaut von Matth. 27 9f ein Interesse 
haben mußten. 

Wir werden nun a ber auch nicht zögern dürfen, die Nach
richt c.l es H ieronymus NI', 24 , er habe sich von den Nazaräern 
in Beröa her eine Abschrift des matthäischen Originals ver
schaffen können, mit all er Bestimmtheit gleichfalls fü r eine 
falsche \7ors1liegelnng zu erklären. Der Verfasser des Schrift
stellerkatalogs ertrug es ein fach nicht , daß er, der glühende 
Vorkämpfer der H ebraica veritas, eine solch wichtige Schrift 
.01' der Öffentlichkeit nicht auch selber besitzen sollte, und er
dichtete sich deshalb eine Copie von dorther, wo Apollinaris 
sein Exemplar erhalten hatt e 2. Auf die Cäsariensis, wo das von 

1) Zur Situation vg:1. Hieronymus ep. 361 ud Damas. (ML 22452 ) : 
aeUDl subito llebracus intervenit deferens non pauca volumina, qune da 
synagega quasi lectunlll aeceperatc. 

. 2) Man beachte die Verwandtschaft zwiscben Nr. 24 a B Nazarneis qui 
In, Beroea u~l)e Syrineo und Epiphnnius haer. 29'1: Nasw(luloL EV üj BE(!Ol' 
u,~v (sc. 1Jo.l.n) 1Jf(l ' t "qv KoiJ.llv Iv(!lcOI, _ In flhnlicher Weise dichtete 
H1CrOn)'mus de vir. in, 36 zu der Angabe Eusebs, PanUl.nus habe in Indien 
den \'on. ßartholom\l.us hinterlassenen hebräischen Mattb. gefunden, die 
Kunde hln:tu Pantänu. h h . Fu 1 . . • a e semen n( mtt nach Alexandnen genommen. 
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E useb Nr. 11 f benUtzte N E nach N I'. 24 38 noch erhalten. war 
dur fte er sich nicht berufen, da man ihn von dort aus gleich 
Lügen stra fen konnte. Natürlich kann nun auch von der schon 
oft. g enug :lOgezweifelten J Übersetzung des NE in das Griechische 
und Lateinische keine H.ede mehr sein. Bieronymus führt sie 
ja auch gar nicht in dem Verzeichnis ~einer eigenen literarischen 
Leistungen de viI'. il1 . 135 an, obschon er sie in dem ersten Teile 
,'on de viI'. ill. zweimal, NI'. 23 25, als ~ neu1ich ( entstanden 
angezeigt hatte. E s hat sich aber ergeben, daß diese Hinweise 
auf seine Übersetzungen nur die Abhiingigkeit von dem grie
chischen Wortlaut bei Origenes (Nr. 22 23), Ignatius-Euseb 
(NI'. 25), Apollinaris (N r. 27 ) verschleiern sollten, Weil ihm 
diese Aussagen nur als Kunstmittel des Augenblicks dienten, 
darum konnte er die Ents~ehung der griechischen Version so
wohl im J ahre 392 (NI'. 22f), a.ls auch im Jahre 398 (Nr, 27) auf 
~ nul)el' ( datieren. Wie er bei der letzteren AnkUndigung nicht 
mehr an die frlihere dachte, so hatte er bei der umständlichen 
Einführung in Nr. 38, wonach der syrische Matth. nur ooch bei 
den N azaräern und in der Bibliothek von Cäsarea zu finden 
war, offenbar schon ganz vergessen, daß er vor 22 Jahren selber 
ein Exemplar ftir seine Bücherei erworben und in das Lateinische 
und Griechische übersetzt haben wollte. 

Möglicherweise, ja höchstwahrscheinlich, hat sich B ierony
mus jedoch im Jahre 392, in dem sich die .. Versionsanzeigen 
häufen mit dem Plane getragen, sein großes Ubersetzungswerk 
der hebräischen Urtexte durch die Übertragung des hebräischen 
Matth. in die beiden Weltsprachen zu krönen und sich zu diesem 
Zwecke gleich Apollinnris eine Abschrift von Beröa her zu ver
schaffen. Dann hätte er in j enen Mitteilungen sozusagen Lor
beeren auf Vorschuß gepflückt, wie er sich ja auch .~m selben 
Katalog der christlichen Autoren c. 135 schon als den Ubersetzer 

' des ganzen hebräischen AT feiert, obscbon damals noch mehrere 

Teile ausstanden. 

1) So yiel1eicht schon von dem nacb des ~ieronylUus Tode ~cbrei: 
benden Julian \'on Eclnuum (bei Augustin c. JUh.BI.l. IV~, M~ 4:l.1389) . 
etiam quinti eVaJ.lgelii, quod a sc trp.nslatum chCit) testllUomo mtatur 

ostenderc etc. 
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• <;;: bmidtke Judenchristliche Evangelien. ..... .... c , 

\ ' o r allsseh llngCIl , Anlaß und F olgen d e r G l ei c h _ U, ~ 
setzu ng. 

1. Damit Hieronymus die Mitteilungen der. ältercn Väter 
-b d HE auf das bei den Nazaräern und tU Ciisn.rea er-
u er flS . I ' I I ' k 
haltelle :N'E beziehen konnte, muß ihm natlil' IC] ( as wIr -liehe 
HE völlirr fremd geblieben sein. Eine solche Annahme bereitet 
keine Schwierigkeit, da der Einsiedler "0.0 ~eth lebcm si? b ja 
z\"eifellos nur mit einem versch windend wlUzlgen Bruchteil des 
großen, von Isidor von Sevilla Etymol. VI 6 ~1 .82 2~7) a uf ffl st 
30000 Bände angegebenen B estandes der CaSfll'lenSIS bekannt 
gemacht hat. Übrigens war, nachdem Kyrili von J er usalem alle 
akanonischen E vangelien fü r ycrderbl ich erklärt hatte, das VOll 

OriO'enes und Euseb benützte Exemplar des HE inz wischen viel-o 
leicht schon aus der Bibl iothek entfernt worden. Diese AllS~ 
merzung kön nte etwa vor sich gegangen sein, als die B ischöfe 
Aka1.;us und Euzoius die ganze Sammlung durchprüften und 
die schadbaften Codices neu umschriehen l . 

Um die HE-Citate des Origenes in das NE zn verlegen, 
duf Bieronymus sich aber auch nnr sehr oberflächl ich übel' die 
E inzelheiteu des 1\TE von Cäsarea unterrich tet gehabt haben. 
Seine starke Unkenntnis folgt freilich noch nicht daraus, daß er 
auch seille echten NE-Citate fast stets aus ApoUinaris entl ehnt 
und anderseits ihm so dienliche Zeugnisse des NE wie Nr. 41 48 
u~d viele andere mehr nicht angefüh rt hat. Denn es war ja 
~elUe Methode, für gewöhnlich nur nachzubeten, was d ie anderen 
lbm vorgesprochen hatten. Allein, es sind noch einige andere 
Belege vorhanden, die seine Uubekanntschaft mit den D etails 
des in Ciisarea eingesehenen Buches beweisen Zwei d a.von 
sollen an dieser Stelle zur Verhandlung kommen: 

Das Herrnwort ou', I I.!" >, h o 'ft • ;I. E /l fJal!l0VlQV a(j(f)f.larov war nac 
. rloenes de llflUC. prooem. 8 in der allem nach mit dem Ei]. 
(>uyf1(( IIi~(lol.J identischen Lehre des Petrus entha.lten 2. W enn 
nun 19nflbus ei' .d S Irr' k b . myrn. elOen B ericht ' m it dem selbeu 
apo TYP en Ausspruche vo b' t d' ' N ') - b' r flng., un dIeser nach Hieronymus 

r. - ;) auc 10 dem NE tr ft' 
anzu e en war, so ist die gewiesene 

(ML;; Vgl. Hieronymus, da vir. __ ~,s). ill. 113 und 01). 3<1 1 lld Marcetlulll 

2) Y gl. oben S. Ga Anill. 1. 

I 
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E rklärung die, daß Igoatius die pseudopetrillische Predigt citiert I 
lIud daß das N~ entweder gleichfalls aus der Petrusschrift ode; 
aber . .'\lIS 19natms schöpft Hierony mus glaubte dage. N ?_ 

d ' Ub ' t' oCD J: r. _ 0> 
Je erCIDS UllmUDofT zwischen I gnatius und dem NE ' " • aus einer 

Benutzung des letzteren durch J'cnen Vate r erkl."ren ' u -' . mussen. 
E r war aber so wenig mit dem weiteren Cootext vertraut d ß 

d E ' • er as ga nze "on i llseb h. e. III 3611 herausO'choben e Stuck 2 

~itsal~t dem ein leitenden eigenen Bekenntn is des Igontins als 
cm Cltat aus dem NE ansehen konnte und in der Meinung 
~fatthiius berichte b:e~ äh~lich wi e der Augenzeuge Johanne~ 
iu 1 Joh. 11, das aurov oMa der Vorlage in ' euro vidi , um 
wandelte. Weil sieh die Berührung sicher auf das. Erscheinen 
des Herrn vor Petrus mit den andern Jüngern und das ahno
nische Herrnwort oUx f.ilii oaLf-t0VlOV aacO/la rov erstreckte 

, , 
mmnte er auch den ganzen Zusa mmenhang dem NE zuweisen 
zu sollen. Ein anderes Mal, in Nr. 35, verwertete er den her
vorstechenden Ausdruck Oal,UOVlOV aGcO!la'Cov sogar als eine 
Variante von Luk. 24 $7 EOO;l.OVJJ :ilVEVlia {recv(?f.lv. 

Hieronymlls war so wenig mit allen B esonderheiten des NE 
zu Cäsal'ea bekan ut, daß er sogar eine mißv erstandene .Ausfüh
r ung fIUS seinen eigenen Schriften wiederholt als eine Ci&ierung 
des NE betrachten konnte. Es handelt sich um die .Angabe 
NI'. 30 = 32, laut des Zeugnisses des NE sei nach dem Ver
scheiden Jesu die Oberschwelle des Tempels von unendlicher 
bzw. wunderbarer Größe zerbrochen und geteilt, bzw. zusammen
gestü rzt. In seinem Aufsatze , Der zerrissene Tempelvorbnng, 
in der Neuen kirchlichen Zeitschrift Xlll (1902) 10. Heft weist 
Zahn auf noch d rei andere E rwähnungen dieses NE-Berichtes 
hi n. Allein die VOn Zahn fI. fI. O. S. 738 f herangezogene Aus
legung des Sever ian von Gabala l, U J es. 6 ... 3, die eine Bekannt
schaft mit der betreffenden nazaräischen Tradit ion verraten soll, 
besaITt doch lediglich daß J es. 6 ... LXX eine W eissagung auf o , 
den durch die Verwerfung der apostolischen Predigt verursachten 
N iederga ng des j üdischen T empels und Volkes enthält. Wie 

1) Zahn, GK I S. 021 f. 
2) Siehe oben S. 62 Anm. 2. Die Ä.ußerung Eusebs, er wisse dic "on 

Ignatiu8 benützte Quelle nicht festzustellen, war für Hieronymus der An· 
reiz, scine Beobnehtung zu venverten. , 

'3) M ll.i , Nova pntruw bibliotheca V12 S. 239. 
T. u. U. '11! Schmldtke. 17 
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der j üdische 'l'empel Jes. 6 J dns gewnltige. dreimalige .lfei lig 
nicht in sich fnssen konnte, li nd vor der mächtigen Schallln rknn g 
des Hufes seine Obersch welle sich hob und beseitigt wurde, 
ebenso babe die Syn agoge in der E r fü llungszeit d ie Predigt der 
.Apostel nicht all(~enommen und sei deshalb d?s obe~ell Halles, 
nämlich der göttlichen Gnade, beraubt uud nut Verodung und 
R'\llCh angefüllt worden. 10 dieser Auslcgun g, die übr igens in 
den Commcutareu des Theodo l"et vou Cyrus (.MG 81 265 f ) und 
des P rokop von Gaza (MG 87, 21933f) wi ederk ehrt, läßt sich auch 
nicht die leiseste Anspielung auf das in NI". 30 behauptete 
"'{nuder beim 'l'ode J esu autreffen . 

Aber auch llierollymlls selber, so führt Zah n a. a. O. S. 734f 
aus habe außer NI'. 30 32 noch zwei andere Male den Bericht , " 

des NE in selbständ iger Ubersetzullg vorgebrach t, doch obne 
die Quelle namhaft zu machen. Die eine freie 'Wiedergabe finde 
sich im Jesaja-Commentar zu 6 .1: ' clalllantibus Seraphim et in 
tota terra trinitatis mysterium praedicantibus, Cjualldo passionem 
domi ni terra universl.l cognovit, statim commotum est sive subla
t um Iiminare templi et omnes illius cardines conciderunt, impIeta. 
salvatoris commioatione dicentis: r elinquetur vobis domus vestra 
dcsertac (ML 24 97). Wiederum vermag ich hier nur eine Aus
deutung von J es. 6 zu erkennen, die auch ni cht im geringsten 
mit der Legende N r. 30 = 32 rechnet. Das Rufen der Seraphim 
in J es. 63, so· wird erklärt, be:;>:iebt sich auf die Verkündigüng 
des Leidens Christi in alle \'Velt; und wie dem Ruf in Jes. 6.~ 
die Erschütterung bzw. Zerstö run g der Tempeloberschwelle 
folgte, so trat durch jene P redigt ents prechend die Matth. 23 38 
an gedrohte Verödung des 'l'empels ein. In den Worten ,com
momm est sive sublatum c liegt nur eine willkürliche Verbindung 
der lateinischen Version von J es. 64 ' commota sunt superlimi
nann cardinumc mit dem Septuagintatext ~:Jr~Q{}1J 'Co "J:niQ{}vQov 
der g riechischen Commentarvorlagen vor; cardines gehört zum 
lateinischen T ext von Jes. 6 ,1, und conciderunt ist Ausdeutung 
der griechischen Lesart hdul1h]. . 

Smlaun findet Zahn a.:a. O. S. 735 das in R ede stehende 
NE-Stück auch selbständig angeführt von HieronYlllus in ep. 18 
ad Damasum, einem exegetischen Tractat über die T e1l11)elvision 
des J esaja. In ep. 189 (ML 22sc7) heißt es nämlich zn J es. 6 2-.1: 
, nonnulli vero in superioribus consentientes in extrema parte 

I 

• 
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d issentiunt. num superliminare sublatum iBo tempo d' . . re prae 1-
cant, qunodo velum temph SClssum est et unive,sa d I 1 . omus srae 
errons nu be confusa, qunndo Josephus refert sacerdotes e d t ' 
t \

,. x aY Is 
emy I v l rtutl~m coelestium audisse vocem: t ranseamus ex his 

sed lbusf . WIe Zahn auffaßt, berichtet llieronymns an dieser 
Stolle über Leute, die da behaupten, , daß zu der Zeit, da der 
'l'ernpelvorhang zerriß lind das ganze Haus Israel von einer 
,Wolke des Ir.r~ums übergossen wurde, die Oberschwelle (des 
f empels) beseItIgt worden sei. Diese Leute sind nicht Schrift
steller der Vergangenheit, sondern solche, die in der Gegenwart 
mit voller Zuversicht eine Tatsache aus der PassionsO"eschichte 
verkündigen (praedicant), welche nicht in den kanonischen Evan
gelien, wohl aber im HE berichtet ist. Wer anders sollte damit 
gemeint sein, als die Inhaber des HE's, die Nazaräer ?c' 

Auch dieser Interpretation von Zahn ist nicht beizutreten. 
Hieronymus teilt vielmehr wieder nur die Erklärung eines Exe
geten mit - der Pluralis nononlli bezeugt in solchem Zu
sammenhange so wenig eine wirkliche Mehrzahl wie der Ausdruck 
alii - , der bei der Erklärung von Jes. 6N in der Bestimmung 
der Seraphim mit dem eben vorher ausgeschriebenen Ensebius ! 
ganz ein ig, hinsichtlich der Bedeutung der Jes. 64 enthaltenen 
snblatio der Oberschwelle und des das ganze HallS erftillenden 
Rauches jedoch anderer Meinung ist. Denn dieser neue Aus
leger spricht sich dahin aus 2, daß die prophetischen Vorgänge 
von Jes. 6.J. zu jener Zeit ihre Erfüllung gefunden hätten, als. 
beim Verscheiden Jesu der Vorhang des Tempels zerriß und das 
ganze Haus Israel von einer Wolke des Irrtums übergossen 
wurde, und als, wie Josephus berichtet, die Priester aus dem 
AlierheiliO"sten den Ruf der abziehenden Schutzengel vernahmen 3. 

o 

1) Siehe Z n.h n a. a. O. S. 735 Anm. 1.. ' 
2) Den Ausdruck ~praedicare_ gebra~cht Hler~nymus, um ln. ep, 189 

abzuwechseln j er ist ihm. nieht nur bel theologischen Entscheidungen, 
sondern auch bei philosophischen LehreIl und sonst.igen proflUlen Aus-

sprüchen geläufig. , 
3) Die Verbindung des AuszugtlS des 1'empelengels ,~It de~ Vorgange 

des Zerreißens des Vorhunges war althergebracht; \'gl. lertu~hnn c. Ma~c. 

'

" l' ptlOne derelm-IV 42 (MI, 2.196): .scissnIU cs ~ et temp I ve um rmge I eru , . 
quentis filiam Sion -, Hilarius, COIDm. in ßlatth. (ML ? 1015) : >vell hOlI," 

, t" t· Man hat In dem Auszug {es C\lm custodia angeh protegen IS au er Ul - , 

Schutzengel~ eine Erfüllung .von Jes. 1 8 236 5 G 9 gesehe~7 * 
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Zum Verstiind nis dieser AusfUh nlllg ist dnrau zu erinnern, daß 
Euseb in der Chronik (MG 1 9 536) mitgeteilt hatte, zur P assions
zeit habe nach J osephus ei ne E rschii Ltc rung des T empels st,alt
gefunden, die den Ausruf der Scbntzengel, abzi ehen Zll woUen , 
zu r Fo lge hatte, ferner, daß der selbe E llseb ed. proph. 111 '>6 
(ed. Gais ford S. 163f) un d dem. ev. Yl l r 2119 ff die von J osephus 
erziil1lteu Geschellllisse mit dem En tz weireißen des Vorhangs 
zusammen gestellt halte. Diese Heimsuchung des 'l'cmpels, di e 
das l:erreißen des Vorhanges und das W eichen der 'l 'ewpclgci ster 
zur Folge batte, war nun na ch de r Ansicht des citierten Aus
legers in der prophetischen Stelle J es. 64 E:Jlr,(Jf}tl -ro V:JlE(Jfh;(Jov 
\'orausverkiilldigt I, während der das H aus anfü llende Hauch als 
ein Vorzeichen davon erschien, daß bei der T ötung J es u das 
ganze Baus Israel in eine Wolke vo n Irrtum getaucht.. war. 
Nichts anderes besagt das Scholion , das in ganz üblicher W eise 
in aller Kü rze W eissagung und ErfUliung mit -rau und öu 
nebeneioanderstellt:!. E ine B erufung auf das NI'. 30 gemeldete 
Geschehnis l iegt schlechterdings nicht vor. 

Allein , diese irrtümliche Auffassung von ep. 18 9 dnrch 
Zahn und andere 3 \' el'anschaulieht doch in hervorragende r Weise, 
wie sehr das knappe Scholion einem Mißverstän dnis ausgese tzt 
war, wie leicht es sich als eine B erichterstattung über eio aka
llonisches Stück evangelischer Geschichte ansehen ließ. 'W ir 
behaupten, daß auch die Aussagen NI'. 30 = 32 led iglich durch 
ein gleiches Mißverstä ndnis der älte ren Stell e ep. 18 9 durch 
Bieronymus selber in das Leben ger ufen sind . Die drei Berichte 
mit ihrem Zusam men hange mögen zum Vergleich nebeneinander
geswllt und als ABC unterschieden werden : 

. 1) Comm. in h . zu 52 4 ß·(ML 24 !on) g ibl; Hierollymus eine Auslegung 
w.leder, nach der auch der Ausspruch GoMes J es. 52 r. eine Weissagung auf 
die &~lben E reignisse ist: quod el; J osephus referl; apertis repente januis 
lemph e.~ sponte. \'e8~rat;i s, quas multi homines claudere vix poterant., voeem 
de adytis temph eX I8se diccnlium: l ranseamus el: his sedibus, .. . ua de 
et velum templi a summo usque d eorsum scissum est in duRS partes, ot 
omnes Judaeorum caeremoniae panderentur. 

. 2~ Vgl. z. D. to;useb dernonstr. oV. VI ]8 41 : Ei e« 7fPQUPOl' ph blE/ofhj 
'tu :t(lotwJ.a (Amos 9 1), UrE ~ yij l aEi a [}-'1 :It«t:" TO" 'rOV 1[(~ [}-OIl~ avr ov 
:ltltl pOI'. 

3) So Rouanet, l:tude ex6getique el cri tique de l'E I'allgile des 
Höhreux, T hese, CabOrll l 904 S. 28 93 U' ; Baue r a. a. O. S. 231 f. 

I 

I 
• 

Die Vcrsclbigung d. naZl\r . i\ latth. mit d. Hobräerev. durcb Hieronymu8. 261 

A (ep. 18 n). 

nonnull i . .. super
l iminare snblatum 
illo tempore praedi
cant, qu:mdo velum 
te mpli scissum est . .. , 

quando J osephlls 1'e
fert sacerdot es ex 
adytis tempIi virtn
tum coelestium au
d isse voeem: transaa
mus ex his sedibus. 

B (Ne. 30). C (Nr. 32). 

velum templi scissnm velum qnoque templi 
est .. - in evangelio, scissum ost in duas 
CUillS saepe facirons partes, ut compiere
meotionem, super li- tur iIlud, quod refert 
minare templi infini- J osephus, praesides 
tae magnitudi nis frac- templi dixisse virtu
turn esse atque divi- tes : transeamus ex his 
sum Iegimus. Jose- sedibus. in cvangelio 
1)hllS quo(lue refcrt autem, {jllod Hebrai-
virtutes angelicas, cis litteris scriptnm 
praesides quomlam est, legimus non l"e-
templi, tunc pariter Ium templi scissnm, 
conclamasse: t ra.nsea- sed superliminare 
mus ex his sedibus. templi mirae magni-

tudinis cormisse. 

Die Stelle eist sicber nu r eine freie W iedergabe <ler etwa 
9 J ahre älteren Ausfühl'1lßg B. Denn R ieronYIDus hatte bei 
der Niederschr ift von ep. 1208 seinen Matth.-Commentnr auf
geschlagen vor sicb liegen und verweist die Fragestellerin Hedi bia 
au f dessen ausführliche E rklärung zu Matth. 27 ijO - 5g. Daher 
decken sich auch in B lmd C die Einführuogsworte ) iu e.an
gelio . . . legimus ( , beidemal geschieht die Mitteilung in indirecter 
Form, fehlt ein Hinweis auf die nazariiiscben Leser, wird der 
Bericht des Josephus, in bezeichnenden Einzelheiten überein
stimmend, mit J er Angabe verknüpft. 

Wir haben uns mithin nur an die Vorlage B zn halten. In 
B nUll ist die N achricht ga nz ebenso wie das Citat 'fon J es. 64 
EJliJ(!{}"l TO VJlEQff'IJQov = sublatnm sllperliminare in dem 17 Jahre 
" a r B abgeschri ebenen Scholion A nicht direct., sondern im ab
hängigen Infin itivsat~e dargehoten; beiderseits steht an S~eJle 
vou J as. 6 .L vulg. , superliminariac der durch die SeptuaglUta 
in A gegebene Singula r, und zwar die Form snperliminar.e und 
nicht etwa. l iminare, was H ieronym us in der Paraphraslerullg 
,\,o n J es. 64 in der Vorrede zu l ih. IH (Mt 24 93) und zur Stel.le 
selbst im J esaja-Commentlll' schreibt ; in A wie in B fo lgt u~ 
g leicher Satzbildung das verkürzte Zeugnis des J osephus, wobei 
hier wie dort von der Erschütterung des T empelgehiilldcs ge-
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schwiegen: die Ausdrücke "Josephus refcl' t., " irtutes, templi , 
traDseamus ex his sedibusc: angewandt werden I, und in B ,tull et: 
nuf A , quandoc Bezug nimmt. 'Ver möchte da noch ein schrift.. 
stellerisches Abhiillgigkcits\'crhiiltllis des Satzes ß VOll A in Ab
rede stellen? Und w eDU in dem richtig verstandenen Scho lion A 
bestimmt oic1Jt VOll einem derartigen geschichtlichen Vorgang 
die Rede ist, der in B behau ptet wi rd, A dagcgcll erfahrungs
gemäß sebr leicht im Sinne VOll B mißverstand en werd en kounte , 
so läßt sich nur schließen, daß der Bericht B , deu sich übrigens, 
wenn er existiert hätte, die aus aller chrisUichcll , jüdischen und 
heidnischen Literalinr emsig die wundcrbarcu Naturereignisse 
bei Jesu 'fod sammelnde Apologetik nimmermehr hütte entgehen 
lassen können 2, \'on B ieronymus durch ein .Mißverständnis aus 
A gewonnen word en ist.. Eiu solches wurd e dadurch noch be
sonders nahegelegt, daß dcr durch Hierollymus inzwischen nach 
dem Hebräischen übersetzte f)' ex t \'o u J es. 64 , commota sunt 
superliminaria cardinum c lautete, also nur von einem Erzittern der 
Obersch wellen der 'fü rangeln r~d ete, während dcl' in A vorliegende 
Septnagintntext VOll einer Vernicht.uug der Oberschwello sprach, 
mith in leicht al s akanonisches Citat erscheinen konnte. Das 
'sublatuill c der Vorlage A hat der Kirch envater dann nach dem 
Context Matth. 2i 51 }Ol.tO{hj El~ J'vo durch , fractmn atque 
di \'isum c ausgemalt., das \Vort , tem pli c nach dem Vorbilde von 
'velum templi c hinzugefügt. Auf den Zusatz , infioitne magni
tudin isc, der übrigens im NB höchst verwunderl ich wäre, wird 
nur deljenige Gewicht legen, der nicht die Gepflogenheit des 

1) .ln der Bearbeitung der eusebianisehcn Chronik (l llrcb Hicronymlls 
lautet die Stelle (i\I L 27 4 Ir,): Josellblls etiam I'ernaculus Judaeorum scrip,". . , , 
circa bnec tempora. die Pcntecostes sacerdotes priumiU comlUotiollem locorum 
et q~o8dam somlus sensisse ta s tat.ur, deiude ex abdito templi repentinam 
crupisse ~ocel\l dicentium: tran s ruign~mus ex his scdibus. 

2) r~s Wlire aueh ganz IInerklnrlich, wie die Nazariier zu der Behaup
tung gekommen sein sollten, (ler 'l'cmpel babe SChOll 40 Jahre vor seiner 
~efitörui\g durch die Rölller eine derart schwere und bez~ichllellde ba.lI' 
hche Be b'·d· . , n' sc a Igung Wie den Zus8,mmCllbrucb der Überschwelle erli t ten. 

le ~acbrieht winl auch nicht durch die VOll Nest l e öfters vertretene 
Erklarun •• estütz~ doß ""um . ,. , , d 

... " - :"l~ir: , Buper lmlllare _ it:lt!~ sm as 
lcbterc das Ur ij r b • • . - , 
E 
.. · .' sp.r ng 10 C darstelle, und (lie AlittcilullS der synoptiscllCll 
vangellen auf emem h,b·" b S b ·b' I . . . rUISC en c rCI ,eI] er beruhe. Nestle s Combl' 

nahon 16t überall ale unmöglich abgelehnt worden. 

, 

I 

I 

Die Versclhigung d. nß1.ar. )\[allh . mit d. Hebrtiere i'. durch Hieronymus. 263 

Hieronymus in Betracht zieht, derartige E pitheta ornantia im 
reichsten Ma ße aus eigener Phantasie an die in der Vorlar'e 
ge.naon~ell ~ersoLl en und Sachen auszuteilen und die Vorgän~e 
llllt frei erdichteten Zügen auszuschmUcken. Die in der Latinität 
namentlich .in ~ er Verbindu.ng mit magnitudo, ganz alltäglich~ 
Hy perbel HnfillltllSc hat B ICTonymus gern O"ebraucht und in 

, 0 

SCl ncm A'f häufig in iihnlichem Zusammenhange angewandtj 
\'gl. z. B. Jos. 22 10 , altare iofinitae magnitudinisc. ]m be
sonderen mag auch noch di e Erinnerung an die Erzählung des 
Josephus bei EnseL h. e. III 8 ei ngewirkt haben, wonach das 
Tempeltor von solch immenser Stärke war, daß es nur mühsam 
yon zwanzig Mäo uern geschlossen werden konnte. 

In C, der n Jahre späteren Wiederholung von B , hat 
Hieronymus das sch mückende Beiwort zu , mirae maO"uitlldinisc , 0 

erklärt und den Vorgang . fraetum atque di\'isum c zu , corruissec 
gesteigert. Er hat aber auch in C den Bericht B dahin weiter
gedeutet., nach dem Text des NE sei mcht der Vorhang zer
rissen, sondern die Oberschwelle zusammengestürzt.. In B war 
dagegen im Anschluß an die falsch ,'erst..'\odene Vorlage A nur 
ausgesagt, daß zu der selben Zeit, wo der Vorhang zerriß, Dach 
dem NE die Oberschwelle zerbrach und nach Josephus die 
Schutzgeister auszogen . Bei der Nnohscbrifi C setzte H ierouymus 
aber vorauS, er habe in B, wie etwa in Nr. 26 28, eine Variante 
aus dem NE an Stelle des kanonischen Textes buchen woHen. 

E s bleibt zu fragen, warum Hieronymlls denn nUll seinen 
Fund gerade dem NE zugeschrieben bat. Die Frage hat wenig 
auf sicb. wenn man berücksichtigt., daß er sehr oft. irgend wo 
aufgegrift'ene ZiL.1.te auf gut Glück einer ihm gerade passend 
erscheinenden Quelle zugewiesen hat, beispielsweise dial. adv. 
Pelag. IU z (ML 23 ~~js) die SteUe Barn. 5 ~ dem I guatills llUd ~omm. 
in Ezech. zu 16 ii~ (ML 25 162) sogar den Spruch Jesus Sir. ·1 :!1 

dem Evangelium. D a. es sich um. ein im ka~onischen Te."tt 
nicht bezeugtes Geschehnis der evaugehschen GeschIchte zu h~ndeln 
schieD und Bierouymus jeden Gebrauch von apokryphen E.vlln
O"elien' mit Entsetzen von sich wies. so blieb ihm geradezu mchts 
~nderes übrig, nls in Nr. 30 die vermcintlich ehemals in c~. l ~ j' 
mitgeteilte akanonische TmditioD nuf das kurz \'o~her N~. 1..9 
g leichfidls berücksichtigte hebräische Mll.tth.-E\'ltugehullI zm ück-

, f ' t 'o ' UI C Einen besonderen zuführen , ' CUlllS saepe aCllnus meu I 11 . 
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Beweggnllld hätte er aber noch gebabt) wenn er sich erinllcl1J 
konnte, seinerzeit in A den Apoll inaris ausgeschrieben zu haben, 
der ja mit Auftihrullgen a ns dem NE operierte. Dn. HieronYllllls 
deu - ersten Teil seines Commcutars zu Jcsaja allS den E r
kl1irungsschrifteu des Origclles, Eusebius uud Apollinaris 1.U

sammengesteHt hat', uud in ep. LS \'01' der Aus legung A die 
DeutunO'en des OriO'enes und des Euseb ull sO'eschrieben Si lld , o 0 0 

so ist es in der Tat auf das höchste wahrscheinlich, daß in A 
Apollinaris zu 'Worte kommt, zu dem auch das knappe Scholion 
yonrefl'lich paßt 2. E ine Spur desselben findet sich auch bei 
HieronYllllls comm. in Isniam 1'1'01. in libr. lll (ML 24 93): )(Iomus 
J udaica tenebris er roris impletu( , und zu J es. 64 0. c. col. 97) : 
, J udaeorum templum impletum est ignorantiae tenebris(. Ferner 
berichtet auch Theodoret von Cyrus com m. in Jes. 7:11 64 (MG 8 1 26&) 

über das in .A aufgenommene Scholion: TOüro zal. zara 7:0V 

zat(JQV yq oJlp:at TOU GuwQov' fGl.1Gthl rap 7,0 za7:altlh:aG!la 
:%'al rqr; brav{fovG1Jr; 1:qJ Vtlq3 l.U(ltTOr; 7:t,v anoGraGtv MEt sEV. 

Die augeführten Beispiele beweisen, daß Hieronymus sich 
tatsächlich kein intimeres " lissen um die Einzelheiten des NE
Enmplares zu Cäsarea erworben hatte. Die Erklärung hierfür 
liegt nahe genug. Die aramäischen Kenntnisse des Kirchennters 
waren so klimmerlich, daß er bei der Übersetzung des Buches 

1) Vgl. Grützma c her, Hieronymus 1JJ S. 179 n·. 
2) All \;erter SteHe gibt Hieronymus ep. ]810 di e DeutullO' eines 

seiner hebr!iischen Lehrer, der die Vernicbtung der Oberschwelle ~Ild ·die 
A.nfüllulig des Hauses mit Rauch in Jes. 6 4 als eine Weissagung auf die 
Zel'3tömng J erusalems und die Verbrennung des Tempels durch Nebukad
n~ar \'enleht Bieronymus hat die Dreistigkeit, darauf ep. 18 lU diesem 
8el~em H ebräer auch noch die ureigenen Ausführungen des Origenes in 
Is:ua~ ~Olll. 6 u?d 9 (MG 13238 8) in den ·M und 7.U legen, wobei er ganz. 
stilWldng "on Stch aus auch noch eine Beru fung auf i\latth. 77 in den 
V.ortrag .einmischt. Mit Unrecht urteilt Zahn a. a. O. S.736 Anm. 2 von 
dleseffi H.e?~rJ er Bei diesem Ci~at zufolga ein Christ, ein Nazariicr, go. 
wesen .. l~g Ist auch das VersUtndll is Z ahn II, dieser Behrltcr hahe Jert. G.I 
auf die ZeuWrung Jeruaalellls und· den 'l'empelbrand des Jahres 70 ge-
deutet, denn die Worte 18 . t d ' . . '. ep. 10 ~8 I CU SU1Jra lXImus, everslOnelll J e!'u' 
s~lem et mcend\ulll temJlli exposuit. beziehen sich Jlicht !tuf die eUBehia
nische AUBle"un .. er 18' d f 8 . . .. . ., . ~J son ern au ep. 1 10 -dehinc con8ullllnMlOilIs 
et captlYltahll J erusalem I Nb' . ' 'luae SU) a uchotlonosor facta cst Signum esse 
praemlu um . zurücK. ' 

I 

I 
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'r obias gCl.wungco war, sich den aramäischen Text \'0 11 einem 
sprachkund igen J uden erst in das Hebräische übertragen zu 
lassen (ML 2925{). So war er auch nicht imstande das KE 
ohne liilfe durchzulesen, \md daher genötigt gewesen,' sich yor
Jiiu6g: mit den Enti'.ifferungsversllchen einiger Stellen zu be
gnügell. Hätte er das NE wirklich durch studiert und vor allem 
schriftli ch übel'setzt, so würde cr uns sicherl ich nicht mit be
weglj chen Klagen über die Schwierigkeit der Version verschont 
haben, wo ihm das Aramäische geradezu physischen Ekel er
regte; "gI. praef. in Dan. (ML 28 l3as). Es ist begreiflich, daß 
jene Versuche a.uch bei den Schluß versen des NE einsetzten. in 
denen ihm dann in einer Erweiterung von Matth. 28 I , das 
B errnwort von Nr. 25 entgegentrat. 

2. Wie ist Hieronymus nu n aber dazu gekommen, die Aus
sagen über das HE anf das NE zu beziehen ? Die Beantwortung 
hat von folgenden Stenen seiner Schriften auszugehen, die ich 
der Ubersichtlichkeit wegen nur mit den Band- und Spalten
ziffern bei Mi gn e versehe: 23 9G. sed hoc juxta ß ebraeos, 
ceterllm in Septuaginta interpretibus non habetuI'; 24 m aß 
primum notandum, quod testimonium hoc e"angelista llat
thaeus non juxta Septuaginta, sed juxta H ebraeos posuerit; 
25 961 Ulultum inter se Hebraicum et Septuaginta illterprehHll 
editio dissonant. tentemus igitur juxta Hebrneos historialll, 
juxt.'l. LXX avaY(Qr~v texere ; 24 I~S haee juxta Hebrlleos, ut 
nobis ab eis tmd itum est, brevj senuone perstritu:imus. nune 
quid juxta LXX editionem etc.; 24 68(1 prillllls psaJmus juxta 
Hebracos canit etc.; 24 .178 hoc juxta Hcbraeos et eorum opini
ODem, ceterum juxta Symmachum etc.: 2517 in Numeromm 
volumine juxta Hebrf!oeos, nou ut in Lx...~ cootinetur; 25ls ju:da 
Hebraeos et cetel'OS interpret.es; 25 l()!l~ exponullllls primuw juxta 
B ebraeos ct postea , quid nobis videatur in translatione ~Xx.: 
28 1142 utrnque edit,io, et, LXX juxta Graecos et me~ .1.u:xb 
H ebrneos. Wie aus diesen leicht stark vermehrbaren BeIspH~l en 
erhellt lHl.tte sich Rieronymus dnrlln gewöhnt, den Ausdruck 
~j\1xt(\~Hebraeos ( als gleiohbedeutend mit dem üblicheren .,jU:dl1 

H ebrnicum c 7:U gebrauchen und mit ihm ei~~ textliche ~:lrb~ctung 
'ln unterscheiden die nicht nuf der tradItIOnellen gn ecluschen 
Uborsetzllllg ben :hte, soudot'U auf das hebriiische Original zll~ück
ging. lnfolge dieses Spmchgebf!l\lohes, und da \'on deu Bmu-
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gelien nur das des Matth iius a uf hebräisch :lbg~~a ßt ,,:nr, lU~ßtc 
Bieronymus die vorgef\m uelle Bezeichnung xa{} E {J(lw.ovt; EVay
yiJ..IO IJ yon vornherein auf eine besondere Maltl.l.-Ausgabe be
ziehen, die nicht , wi e etwa die lateinische Versl~u d~s ~I~lth ., 
auf dem rrriechisehell J{ irchentext fußte, sondern wie selOe elgenc 
editio .iu~tn B ebraeos des A'r un mittelbar nuf Gruod . des 
hebräischen Orig innls zustande gekommen wa r. D aß e r (heses 
Verstiilldnis in der 'rat mit dem Na men des HE verbunden hat, 
wird uns vor Augen gefüh rt du rch die all sgcfuhrteren Bezeich
ntlll rren seclIudum R ebraeos ed i tum NI'. 2:2 un d j uxta H ebraeos 
sCl' ip t um Nr. 34. Zu dieser Auffassung sti mmte auf das beste, 
daß sowohl Euscb NI". S, als auch Ep iphauius NI'. 14 anzugebe n 
schienen man benenne I das Matth.-Eva ngeIiulU, dessen sich die , , , , 
E bioniier llach lreniius NI'. :1 bedienten, als 1:0 J<a{} E flQalovt; 
€va7lü tO /). Und wenn Epiphallius dem Hinweis auf diese Be
zeichnnugsweise des ebionäischen Matth. iu Nr. 14 eine Er
innenmg an die hebräische En tstehung des Matth.-Evaugeliums 
folrren ließ so schien er eben damit uur die Voraussetzung ft\r o , 
einc- solche Einschätzungsmägliebkcit anzeigen zu wollen. Nun 
berichtete E pillhanins N r. 16 aber auch noch von der seI ben 
Sch rift., daß man sie das 'ltßQandw - Hieronym1l5 mu ßte sofort 
an das 'EflQal"r.(w J<a'l:li l1Jar;&alOv EvarrtJ.WIJ (vgI. Nr. 31) denk en 
- benenn e. ,~ras sollte diesc- U rkun de a ber anders sein als dei' 
auch noch " on den Nazaräern benützte 1 Matth .~Text , der von 

--
1) J{(( ).o iia.l' in Nr. 14 unel 1G ließ sich leicht im Sinne von ~mnu 

benennt . auITassen.Ober das wirk liche Verstiindnis des E pipbanius siehe 
oben S. 167. 

2\ Hieronymus sagt. niemals, daß d8s NE das all e in i g e Evangelien
b uc b der Nnza rller bilde. Stets halUlelt. es sich bei ihm nur um diejenige 
Textgeslalt. (les Matth., welcllC die Nnzariicr im Unt.arschied zur Großkirche 
recipiert. haben. Seine An g!lben -quo utUllt.ur Nazaraei_ oder »quod legunh 
(lcclitant) Nazaraei. Si lld nuch folgenden Pa rallelen bei ihm zu verstehen: 
c. Huf. II 33 (ML 23m;) . eeclesias Christi bune prophetam (sc. Daniel em) 
juxta 'I'heodo~ioncm legere et. non juda LXX tru.nslatores, .. . ecclesiae 
juxta 'rbeodotionem legunt. Dnnielem., eomm. in Dan. pro!. (ML 25 ( 6) 

. Dallielem non juxta LXX iulerprctes, scd juxta 'l'heodotiouem ecclesia!! 
legere. , I'nlcf. in Jos. (lIL 2S~oo) ~Dani clem juxt-a 'l'heodot.ionis t.rans
lationem ecclesine suseeperunt c, praef. in Dall. (ML 2S 185"/) -Danielem 
prophetam juxta LXX int tol rpretes domini salvatoris ecelesiae non legunt., 
utentes 'I'heodotionis editiolle •. 
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Euseb I Nt'. 11 f, A pollinaris und Epiphanius N r. 13 als das 
'E{JQai"xo /, des !datth: eingeführt war ? Bieronymus bezeugt 
selber) daß er dIe GleIChsetzung des HE mit dem NE auf diesem 
W ege vollzogen hat, indem er N r. 27 ausführt , die von den 
meis ten als das hebräische Original des Matth. benannte Sch rift 
steh e bei den Nazarenern u u d b e i d en E bio ni te n im Gebrauch. 

3. Infolge dieser ir rigen Co mbination verfugte Hieronymus 
h insich tlich des NE nun über zwei Betrachtungs weisen, zwischen 
denen er beständig hin und her schwankte und auch bei dem 
best en Willen keine Entscheidung bätte herbeiführen können. 
In der R egel schloß er sich mechanisch dem Standpunkte der 
gerade benützten Vorlage an. 1m Hinblick a.u f die Würdigllng, 
die Apollinaris und Epiphanius der von den Nazaräern zu Bel'öa 
benützten Textgestalt des Matth. zuteil werden ließen, wahr
scheinlich aber auch uuter dem Eindrucke des von Eusebius 
vererbten Urteils in der Cäsal'iensis, sprach er N r . 24 ganz ohne 
Einschränkung von ipsum Hebraicum. In Übereinstimmung mit 
dem e:s:cerpierten Apollinaris bezeichnete er das NE ferner in 
Nr. 31 al s das Hebraicllm evangelium secundum MatthaeuID, in 
Nr. 21 als das H ebraicum evangelium, in Nr. 33 als das evan
gelium H ebraeo sermone conscriptllm 2, wobei in Nr. 21 nnd 33 
nach N r. 31 sec. Matthaeum zu ergänzen und jedesmal das 
hebräische Original des Matthäus bedeutet ist. Wo jedoch Ori
genes ausgeschrieben wurde, da handelt es sich, der vermei~t
lieben Taxienmg in der Vorlage entsprechend, bloß um eme 
(syrische) Ausgabe auf Grund des hebräischen Originals, um. das 
evan rrelium sec. Hebraeos editum NI'. 22, um das evangelium, 
quodO appellatur 3 sec. Hebraeos NI'. 23, um ~as e~angelium ju:da 
B ebraeos scriptum N r. 34, um dns evangelium Juxta H ebraeos 

1) Die Beschreibung bei Euseb Nr. 12 . unter den Juden in hebr~ · 
iseher Sprache" }lIlßt.e gut zu dem Bilde, das Hieronymus yon den Naza· 

räern hat.te. . 
'1) D f'tir HieroDYruus immer nu\' verschiedene Ausgaben lIes ClDen 

d d" :'lben Matth.-Evangelimns in Betracht kamen, so konnte er nach 
un es ~ k ° I ' 1 Matth 1918 
d 'Sntze von NI' 33 ohne weiteres den anoUlsc Jen ers . .. 

ero ersen· '.' I . le!!i01ns 
mit. den Worten anschließen: in eodem Mattuael vo urulne 0 

(MLM,.~ dO 
I N 93 96 scribitur Nr. ~g sollen J6 3) Die Ausdrücke nppel atur r. - -, 

Einschützunrrsart. bezeichllen. o 
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Nr.37. N ur in Nr. 36 ist die Bencnn ung der Vorlage, evangeliulU 
juxta Hebraeos, aus stilistischen Gründ en umgewandelt zu ~van. 
gelium Hebraeorum, da eben vorher schon der Ausd ruck .ll~xb, 
B ebraeos benützt war. Und zwa l' bedeutet dns evangeliu m 
Hebraeorum NI'. 36 glatt das Original des Matth., das für die 
Hebräer \Terfaßt war I. WO B ieronymus genötigt war, selber die 
Benennung zn formulieren, wich er im allgemei uen einer be
stimmten StelJnngnahme aus uud sprach NI'. 25 von dem neulich 
,'on ih m überset.zten, Nr.30 von dem häufig erwähnten, NI". 35 
\' 00 dem Evangeliu m, das unter den Hebräern die Nazaräer zu 
lesen pflegen; nur Nr. 32 wandte er im Schreiben an die Gall ieri n 
Eledibia, die er vorher ep. 1204 über die hebräische Entstehung 
des Mattb.-Evangeliums belehrt hatte, von sich aus d ie den 
mattbäischen U rtext von der kanonischen Ü berl ieferung untcr· 
scheidende Bezcichnuugsweise evangelium H ebraicis litteris 
scriptum un 2. 

'~Ti rklich überlegt war dagegen die Haltung, die H ieronymus 
im Matth.·Commentar einnahm. Hät te er in diesem Vi' erke die 
Anschauungsweise des Apollioaris sich zu eigen gemach t, so 
wäre er nach dem beständig mit höchstem Eifer vertretenen 
Grundsatze, die B ebraiea veritas sei zugrunde zu legen, ver
pflicb tet gewesen, sich fortlaufend mit dem T exte des NE aus
einand erzusetzen . Das aber konnte er einfach nicht D eshalb 
war er gezwu ngen, gleich die erste aus Al)ollinaris entlehnte 
Variante Nr. 26 nur aus dem evangelium quod appellatur sectln 
dum B ebraeos stammen z U lassen; bei der W iederholung N r. 31 
aber, wo jene Rücksicht fortfiel, heißt die Quellensch rift wie bei 
dem Gewährsmann wieder glatt das matthäi sehe Original. In 
Nr. 27. beschränkt er sich darauf, mit deo W orten quod yocatur 
u_ pl~nsque. Matthnei authenticu m über den Standpunk t haupt
saehhch selller Vorlage Apollinaris zu referie ren. In Nr. 28 
redet er nur von der Textgcstalt, deren sich die N azaräer be. - - -

1) ~gl. Origenes dc hist. Sus. 2 ovd' uVtwv li, 'ff:) d uvlt)}. nuv 'E'fJlJulwv 
"lf"l(}u!-l!-l~vwv (:MG 1140). " 

. 2) Die Angllbe Hebraicis 1i~teris seriptulU in Nr, 32 ist durchaus 
gleIchbedeutend mit·· b b ... b S 

. . • • lß C fluse er prache yerfaßt; vgl. Hieronymus 
praer. lß E,\'v: (ML 29 ~~), COlllm. in Oseam zn 111 (ML 25900) Euseb h. 
e. V 10 3. Emgcruhr~ ist d' B . h . . ' jn ?\laUb ' ,lese eZCLC nungswelse durch OTigencs, tom. I 

. ' "I ~u!-lllaalV Ep~ur1forlö at1VCEra rll~vov. (bei Euseb h. c. VI254). 
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dienen, i? Nr. 30 von dem bä.ufiger erwähnten Evangelium, in 
Nr. 20 wieder von dem evangelium q uod seribitnr juxta licbraeos. 

Die B ezeichll ungs weise VOll Nr. 29 ist aber noch durch ein 
anderes Motiv beeinfl ußt worden . Zu den P fl ichten eines Aus. 
legers des Matth. gehörte es auch, d ie semitischen Namen zu 
erklären. 'W ie augenfallig ist, bediente sich Hieronymus für diese 
Aufgabe seines liber interpretat ionis H ebraico rum nominum. In 
d iesem flj lfsbüchlein , der Bearbeitung eines älteren gri echischen 
,.ycrkes, war nun zu Matth. 21 w folgendes angegeben: ) Bar. 
l'abban filium m agi s tri eorUffi. Syrum est, non Hebraeum c l . 

Höchst auffälliger weise verzichtete der Exeget jedoch auf die 
Wiedergabe dieser oder einer anderen Erklärung des Namens 
B arabbas im kanonischen Text und stellte dafür vielmehr nur die 
LesftrP für den Eigennamen ein, die sich in der (syrischen) editio 
juxta Hebraeos fi ndet. Diese soll interpr etieren: filius magist ri 
eorum. Die Lesart deckt sich jedoch vollständig mit dem Sinne, 
der nach dem Namenlexikon schon dem W ortbilde des kano
nischen Tex tes innewohnt. Wenn nun H ieronymus trot,zdem in 
NI'. 29 die Lesart des syrischen Mattb. als etwas Besonderes an
führt, so ist klar, daß er die Notiz in dem ibm vor Augen 
liegenden Onomastikon falsch verstanden haben muß; bei rich
tigem Verständnis war ja sch lechterdings keitle Differenz zwischen 
der syrischen und der kanonischen Ausgabe zu entdecken. Diese 
Beobachtung und das seltsame Fehlen einer Ausdeutung des 
kanonischen E igennamens drängen aber durchaus zu folgendem 
Schluß. Hieronymus war auf den Unterschied zwischen dem 
kanonischen T ext Matth. 27 16 qui dicebatUl" Bar abbas (fi lius patris) 
und der im Lexikon aus der griechischen Vorlage einstmals 
übernommenen F orm Bal'l'abball (filiuru magistri eorum) aufmerk
sam geworden. Da Dun die neben der letzteren erscheinenden 
Ausdrücke ) Syrum c und ,Hebraeumc auch die technischen Be
zeichnu ngen f'lir die syrische und die hebräische Textausgabe 

1) Lagarcle, Ouomas ticll. sncm! S. 93. 
2) Der Ausdruck ~ illtorpretaturo ist in Nr. 29 nich!; anders zu ver

stehen wio in den sebr bäufigen .Angaben, daß Aquila, Symmnchus, '1'heo· 
dotioll \lnd die Siebzig eine bcstimmte Stelle dcs atl Textes so oder BO 
interpretieren, d. b. ihrem VersUinduis gemäß übersetzen. Zum Satze 
Nr. 29 vgl. auch oben S. 109 f:rkl. I : prior (8C. 8nmmni) dissipator inter
pretntur, sC(luens (sc. Hellol) profanus. 
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waren, so g laubte er im ]nterpretat.io?sb~i chleill fO~gcll (.l es bez~ugt 
zu finden: Barn,bbau, i. e. filius maglstn eOrtllll, Ist die spemclle 
Lesart im syrischeu Matthiins juxta H eb rneos im Unterschie.d 
"on dem Text des hebriiischen Originals. Und so entstn nd <he 
A.n<"abe Nr. 29, die also gleichfalls allS der I ,iste der echten 

o . 
Vllriallten 7.11 streichen 1St. 

Daß Bierollymus jemals übe r den Urheber dei' syrisohen 
editio just.a H ebmeos nä her nachgedacht hat, ist kaum anzu
neh men. Doch das ist selbstverständlich! daß rur ihn als H eraus
geber eines Textes, den seines Ernchtens die Kirchenschrift.st.e11er 
mindestens von Ignatius (Nr. 95) nb biiufig citiert hatten, nur 
orthodoxe Männer in Betracht kommen konnten!. Niemals bat 
er die Nazaräer als die Anfertiger des NE betrachtet j die Naza
nler haben sich nur auch fü r diesen Matth .-'rext als den maß
gebenden entschieden wie die Kirche ftir die Danieluusgabe des 
Theodotion j die von Pampbilus begründete Cäsariensis ist ein 
von Beröa ganz unabhängiger E rhaltungsort des Buches (Nr. 
~-l 38), nnd wenn Rieronymus doch so bäufig das Buch mit 
den Nazariiern in besondere Verbindung bringt, so verrät sich 
darin eben die Abhängigkeit von Apollinaris. Unter diesen 
Umständen mußte es unSeren Kirch envater nicht überraschen, 
wen n er gelegentli ch sogar die Apostel als die Herausgeber des 
syrischen hlatth.-'l'extes juxta Hebraeos bezeichnet zu finden 
vermeinte. ·W ie bereits oben S. 171 all gemerkt, ließe sich die 
entsprechende Angabe secu nd um apostolos in Nt'. 38 schon zur 
Genüge daraus erklären, daß J ustin \Ton der durch NI'. 17 für 
das HE bezeugten L ichterscheioung bei der 'l'aufe angemerkt 
batte: t 7{)ulpav 01 cboGro).Ot. Soviel ist wenigstens sicher! daß 
Hieronymus Nr. 38 uuter keinen Umständen an die Identität 
des HE mit jener Schrift gedacht haben kallD, die Origenes 
hom. l in Luc. unter den häretischen Fabrikaten aufgezählt hatte. 
Denn ein apokryphes Evangelium ketzerischer Herkunft hätte 
er nimmermehr mit Bewußtsein berücksichtigt; dagegen weist er 

1) Y~el1eiebt. ist die riitselbafte Obergehung dea tatianiBchOD Dia. 
~eS8arons In de vir. il1 . 29, wo im übrigen Fiuseb h. e. IV 29 ausgeschrieben 
ISt , dadu~eh. '1.U erklären, daß Bieronymus nacb Bpillhaniua Nr. 20 die 
Cha~k.te~abk d,~ T~GGU(lwv EVUyyE).IOV auch auf das BE bezog und da nn 
aUß zCltlichen Wle mneren Gründen den B!l.retiker 'l'atirlI\ völlig als den 
Verfasser ablehnen mußte. 

• 
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nach dcr Citatcukctte Nr. 38 39 Barn . 5!l noch eigens mit fol
gend en 'Worten auf die Bcdeutung der vorgelegten Zeugnisse 
hiu: quibus tesLimoniis! si nOIl uteris ad auctoritatCDl, utere sal
tem ad antiquitatem, quid om ne s ecc l esiastici viri sen 
serin t (ML 23 !i98) . Wenn das HE also auch nicht mehr mit 
eier hebräischen Urschrift selber identisch sein, sondern eine 
syrische Neubea.rbeitung durch die Apostel darstellen sollte, so 
kam ihm doch auf alle Fälle das gleiche Maß von Beachtung 
zu wie dem A'l' secundllm septuaginta interpretesj ygl. comm. 
in I saiam zu 10 28 f: nu nc quid juxta Septuaginta editionem eccle
siastici vil'i de hoc loco sentiant, snbjiciamns. 

Dennoch müssen wir aus folgenden Gründen annehmen! daß 
zwischen dem Hinweis auf die Apost.el als die Veranstalter der 
editio juxta Ecbmeos und dem Zwölferevangelium ein Zusamm en
hang besteht. Die Angabe befindet sicb in der ungewöhnlich 
ausführlichen Bescbreibung der Quelle des Doppelcitates Nr. 3839. 
Dns zweite Citat ist nach Nr. 50 sicber eine bei A.pollinaris vor
gefundene Variaute des NE. Dem Standpunkte des Vermittlers 
wird iu der EinfUhrung dann auch durch den nach Nr. 27 zu 
verstehenden zweiten Vermerk ' ut plerique autllDlant juxta 
i\'fattbnemn c Rechnung getragen. VOll dem ersten Cit.'l.t NI'. 38 
ist gewiß, daß es nicht dem HE entstammen kann! da sich Jesus 
llach diesem (vgI. Nr. 16) vor dem Taufgange 11icht mehr im 
Kreise seiner Familie befand. Dem Fragment Nr. 38 zufoIge 
hat sich Jesus aber deshalb der Taufe zur Vergebung der Sünden 
unterzogen, weil er zugeben mußte, daß seine Selbstbeurteilung, 
frei VOll Sünden zu sein, auf Unwissenheit beruhCll, er also, 
t heoretisch betrachtet! doch Sündenschuld nuf sich geladen haben 
könnte. Diesel' Bericht hat die größte Entrüstung erregt. Der 
um 256 in NOI'dafrika schreibende Verfasser des pseudocypria
niscben 'fmcta.ts de reba.ptismate weist ihn heftig als ~contra. 
omnes scripturas c gehend zuriick I. '1' heodor von Mopsueste er-

1) Dc reba]Jtismate 17 (cd. Ra-rtel 111 S. 90): cst autclil adultcrini 
Imius immo intcrneciui baptisml\tis si qui alius auctor, fum otinm quidnm 
ab oisdcm ipsis haCl'ct,icis proptcr hune ellndew errorew cot\fictus Jibor qlli 
inscribitllr Pnul1i Pmodieatio. in quo libro contra omnes seripturas et de 
pe ce a.to pr o p I"i 0 co n fi teu tom in "eil i es eh ristn m, (\ui soins o~ni~o 
uibil doliquit., et ad nce ipielltlum Joaulli s baptisma pao.Do W\"}· 

tum u. matre !HIl\ Maria ess e eompu l s llm , itOlU eum bnptl7:ar(!tur 
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s::leich so vielen anderellLiternturproducteu der syrischen Gnosis 
;inen griech ischen Übersetzer gefund en hatte, läßt sich aus der 
Erwähnu ng bei Origenes erschließen. Vielleicht gehört d iesem 
Apostele"nngelium auch das von A. J a co b y herausgegebene 
koptische Fragment I au , das C. Sch m id t in den Göttingisehen 
rrelchrten Anzcirren 1900 Vl S. 500 fl' und sodann au ch Zahn, o 0 

Neue kirch liche Zeitschrift XI (1900) S. 366 fr' dem freilich noch 
mit dem EE gleichgesetzten Evungelium der Zwölf zugewiesen 
haben. J edoch sind die in dem Stück au fta uchend en '-Vcnduogen 
wie ~wir aber die Apostel, wir weintcn und spracheut angesichts 
yon Nr. 16 und den oben S. 171 f zusammengestellten Parallelen 
nicht unbedingt dafür beweisend, daß wirklich der ganze Apostel 
chor als Erzähler auftritt. E s kann auch, wie dort Mntthäus 
und P etrus, so hier ein einzelner Jünger, etwa Philippus oder 
T homas, über die ihn und seine apostolischen Coll egen gemein
sam betreffenden Vorgänge im Plumlis der ersten und zweiten 
Person berichten . 

Ill. Nicht zur Sache gehörige Au ssage n des Hi eronymu s. 

Die vorangehenden Untersuchungen haben von drei Aus
führungen des Hieronym'us, die stets oder meist zu dem auf das 
NE bezüglichcn Material gestellt werden, vollständig abgesehen. 
Es gilt, d ieses unser Verhalten 7.U rechtfertigen. 

1. Der römische Bischof Damasus war, wie er im Jahre 383 
dem Bieronymus schrieb (ML 22 375), beim Lesen griechischer 
und lateinischer E vangelieneommentare darauf aufmerksam ge
worden, daß die Ausleger die YI/orte osanna filio David Matth. 21 9 I" 
ganz verschieden und einander widersprechend erklären. Bei 
Origenes comm. in Matth. zu 21 9 und bei dessen Nachsch l'eibern 
hatte er erfahren können, daß der diese Worte enthaltende Zu
ruf ein Citat vOn P s. 118 2~ f darstelle 2. Er beauftragte nun seinen 
Roflheologen, der ibn, wie sich uus ep. 20 2 ad Dam. erschließen 
läßt, schon vorher über die Bedeutung des hebräischen AT rur 
das V I.'rständnis evangelischer Citate belehrt hatte ihm mitzu
teilen, quid se habeat apud Hebraeos, was der hebräische Grund
text des Citates für jene W orte lese. 

1) Adolf Jaeoby, E in neues Evangelienfragment 1900. 
2) V gl. ohen S. 49. 

I 
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]n dcm ausflihrlichen Antwortschreiben ep. 20 ad Dam. 
(hl L 22 :m. fl) hat H ieronymus seine Aufgabe darin gesehen, die 
wörlliche Bedeutung des hebräischen Urtextes der gan ze n atl. 
Grundstelle von Matth. 2 19 Mark. 11 9 f Lu k. 19 38 Joh. L2 13 

klarzul egen. Bei der V crworrenheit der Auslegungen, so pflichtet 
er dem Dumasus bei, bleibt in der Tat nichts übrig, als auf 
die hebräische Psalmstelle zurückzugehen, nach der die Evao
gelisten ci tiert haben I. Der Endbescheid lautet ep. 20 6, juxta 
ß ebraeu m sensum sei zu lesen: ~obsecro domine salvum fac, 
obsecro domine prosperare, obsecro; benedictus qui "enit in nomine 
domini t . Zugleich läßt es sich Hieronymus aber auch angelegen 
sein, das Verhalten der einzelnen Evangelisten zur hebräischen 
Vo rlage des C'itates zu erklären. In dem Satzteil ~ beDedictus qui 
"eoit in nomina domini e, so führt er ep. 204 aus, stimmen alle 
Evangelien desbalb überein, weiT dieses Strick leicht zu über
setzen war. Verschieden war jedoch das Verfahren dem Worte 
osiaona gegenüber. Weil sie dieses nicht in das Griechische 
übert ragen konnten, habcn die einen Evangelisten das Wortbild 
des ipsum H ebraeum beibehalten. Lukas dagegen ließ das 
schw ierige osianna lieber gleich ganz fort) um seinen griechischen 
Lesern kein Fremd- und Rätselwort zu bieten. Und nachdem 
Hieronymus dann ep. 201> den mitgeteilten senSus Hehraens der 
GrundsteIle Ps. 11825 f vorgelegt und erklärt hatte, daß als Ob
jeet von ~salvum face entweder ~popul11m tuum Israelc oder 
)mundumc zu ergänzen sei, fährt er sogleich fort : ~ dellique Mat
thaeus, qui evangelium Hebraeo sermone conscripsit, ita posuit : 
osanna bar ramn, id est 9sanna in excelsis, quod salvatore nascente 
salus in coelum usque, id est etiam ad excelsa pervenerit pace 
facta non solum in terra, sed ct in coelot. Matthäus hat,: das 

1) Ep. 20 2: arestnt ergo, ut omissis opinionnm rh·uJis ad ipsum fon
tem, unde ab evangelistis 8umptum est, recurrnmus. uam quoOlodo illud 
neque iu Graecis neque in Latinis codieibus possumus invellire: ut com
ple~etur id quod dictum est per pro!l!w!as: quoniam Naznrneus ,'oc:lbitur, 
et Illud: cx Aegypto vocnvi tlliulll Oleum, ita et nune ex EIebrneis codi
cibuB veritas exprimendn. OBt.. Vgl. praef. in Parnlip. (i\fL 28151'.1) : . nd 
Bebraeos igitur rovertelldulll est·, unde et dominus loquitur et diseipuli 
exempla prnesumuut •. Die Meinung von Zahn GK II S. 650f Antu., die 
b' rage des Damnsus aquid 8e babeat npud Hebmeos. beziehe sieb auf das 
bei den Uebriiern erha ltene hebrii.iscbe Evangelium, ist gnm: uud gar ab· 
r.ulebnen. 

]S· 
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k beso.en den hebriiischell T ext \' 0 0 P s. 118 25 r 
'11 d' Alllll cr -unO' "0 ' 

\\' 1 Le 0 'el, a \IS durch dcn Zusatz osall na bar rama 
, III Ende von SI ' • 

noc 1 a I 'b " lieh hebräisch - er weite rt. um h ervor_ 
MaUlt sc lrlC na lll . 

- ' ß d h Ch risti Geburt das ObJcct VOll ~ sab ll lll face 
'lliheben da urc d 't (I " I ) '. . ' n' I "nein ausgedehnt wor en IS \ 0 . 1 20 . 
Ins III den Illlllle 11 . ' . ', '. _ , I ~ 'st in (heseI' Nob z gnl DIcht \ on emer akano_ 

Man sie 11', cs I . • 
, L rt Alatth " 19 1" sondern vo n dem trach t lOucllcn lllscbell esn zu . . ~ " <. > _ 

Al ttl " 1 die Hede wo d Le 'W orte wGWJlla EJ) 't'OL~ 
Tcxte a I. ~ 9 , . n' , 
< ' Z sot, 1.11 der P salmsteIle slUd, lerony mus Will 
v'Pi(jrQI~ elll ~u .. , ' . . . 

Al t ' dieser 'l'cxterlVClterll ng aufzelgen . Dabel hat er, 
das 0 IV zu . . " .. ' 

, cl, bel' anderen GeleO'cn heltcn, JUlt selll en hebl'alSchCll um, wie au, I;) .. • 

Kcnntnissen zu prunken , es versucht, dcn urspl'unghcheu Wort;.. 
laut des Zusatzes, dcn eier hebräisch schreibend e Evangelist 
an den hcbräischcn 'f ext von Ps, '1l8!!ijll. a ngehängt hatte , Zu 
l'econstl'uiercn. Der Versuch ist völl ig mißgl ückt; denn das 
für ~ in excelsise nach J er. 3115 Matth. 2 18 1 gewählte m~:~ 
kann nur tauf der Anhöhee oder ,in Rama e bedeuten, wäh rend 
die riehtiO'c heb räische Form für I:v 't' Ol~ i)/pia't'ol~ nach R iob 16 [9 o 
31 2 Ps. 148 1 o ... ~i.,'q~ , und die für das syrische N E vorauszu-
selzende li'ol'lll ~"O'''"O!i gewesen w1ire. 

Übrigens hat Hieronymus die bet reffend e Ausführung im 
Commentar zu Mattb. 21 9, wo er sich auf den 'l ' ractat ep. 20 
stützt und auf ihn ver weist, wiederholt, jedoch ohne die hebräische 
RUckübersetzu ng mitaufzlIueh men: neCllOll quod j ungitUl', osanna, 
id cst saills, in cxcelsis, perSI)icuc osteuditur, q uod adventus 
Christi non iantum hominum salns, sed totius mundi sit, terrena 
jungens coolestibus (M1 26 15")' 
r' • 2. Im Matth äuscommell ta r bemerkt Hieronymus nach der 
Ziherung VOn ~latth . 2 5 f folgendes zu ~ in B ethleem Judaene~: 
l i b,rarioru~ bi.c ~rror est. putamus eoim ab evaugelista. primum 
edltum, slcnt III IpSO Hebrnico legimus, J udae, non J u daeae. 

. Der Ausdruck ipsLUn R ebraicum ist B ezeichnung eines be
dlllg~ngslos als llebräisches Original anerkann ten r!'extes. Da. 
\'on Ihm aber w,'ode d" . . . 

l' 10 prima edlt lO des E vangeh st en untel'-

n Vgl. H' . 
ce'. " lerOnymus comm. III Mattb. zu 218 (ML 2628) : ~ Rama ex· 

~um ln erpretatur ut s·t . . 
J" 31 b , H" I senSUB : VOl: m oxcelso audlta est... Auch 

. l ~ fl . leronymus M~., d h . . . ,. 
ist. auch N 26 . . .~ urc _m excelso« übersetzt . VlellelcJ.l ~ 
bei ApolI ' r.. -mabnr. eine VOm Lat.einer bewirkte Rückübersetzung des 

marla vorgefu ndenen grieehischen Vo,r or tes. 

I , 
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schieden wird, so kan n unter dem l[)sum H b . .. . ,. I ,- ' e r rllCUlll unmoghch 
ucr matt unsehe Udext:., sondern nur der sel,o ,. G ta b ". Duemucten 
der Schnftgeleh rten In Mattb. 2 5 zugrund e liegende b b ", b 
'ft ~r ' e ralsce 

,ex : o,n ICh . 5 1 mIt der geographischen ß estimmungsweise 
Jl n IUdhbus J udac verstanden sein. Drei verschiedene "Momente 
so fü hrt unser ]~ I·k l ii.rer zur StoHo aus, sprechen fl1r die Ver~ 
~utung, daß Mattl~ iills 2 ;; auch ,Judact: geschrieben hatte, näm
h ch der Befund m der VOll den Synedristen schon Mntth. 2 (> 

berücksichtigten hebräischen Schriftstelle, sodann die f).'atsache, 
da ß cloch kein Bethlehem au ßerhalb von J udäa \'orhand\:m sei 
und ~ rittens der Wortlau t der aus Micha genommenen ganze~ 
B e weisstelle Matth. 2 c, wo Bethlehem richtig auch von seiten 
des E vangelisten durch ~ terra Judae best immt ist. Daß ein 
hebräischer Schriftsteller sowohl für Judäa wie für J uda nur 
die eiue selbe Form :-1'1 ~ jj ; zur Verfügun g hatte, hat Hieronymus 
ganz übersehen. 

E ine Varian te des NE liegt also auch hier nicht vor. Die 
E inschätzung des N E als ~ ipsum H ebraicume stände auch in 
schärfstem W iderspruch zu der H altung , die Hierony mus im 
Matth .-Commentar soust eingenommen hat I . 

3. W ie vorh in gezeigt., hat Hieronymus in dem Tractat 
ep. 20 behauptet, daß alle E vangelisten VOll dem hebräischen 
Urtex t von P s. 11825 f ausgegangen seien. Er ist aber überhaupt 
unaufhörlich bemüh t gewesen, seinen Lesel'n einzuschärfen, daß 
der H err sowohl wi e die evan gelischen Autoren und die Apostel 
nicht die Septuaginta , sondern den hebräischen Text befolgt 
und da mit die Verbindlichkeit des letzteren begründet hätten: 
sit illa vera inter pl'etatio, quam apostoli pl'obnverunt (ML 29 ~59) 2. 

Wir legen einige solcher B eispiele vor: hoc in vetere observa
vimus t.estn,mento absque paueis testimoniis, quibus Lucas solus 
abutitur, qui magis Graeeae lingllae habuit scientiam, U bic.u uq ue 
de vetere illstrumento quiel dicitur, non eos (sc. evangehstas et 
apostolos) juxta Septuaginta, sed j uxta H ebrnicum ponere, nullius 
sequentes interprctntionem, sed senSum Hebl'aicum c~ SllO ser
mODe vertentes (ML 24 531); in quo notnre debemtls tllud, quod 

1) Vgl. oben S. 26S f. 
2) In diesem AbslLtz bezeichne ich die Stellen wieder bloß mit deli 

Bau d. und Spaltenziffern von Migne. 
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plerumquc admouuimus, cvallgelistns ct apostotos non verbuw 
interl)ret~'ltos esse de verbo, Dce LXX iuterprctum auctoritntcUl 
secutos, quorum editio iIIo jam tempore legebatur, scd quasi 
Hebraeos cl; lllstructos in lege nbsquc damno scnSlIUIU su is usos 
esse sermouibus (AlL 24 3014) ; apostolici ,' iri scriptu ris utuutur 
Hebraicis, ipsos aJlostolos ct cvnngelistns hoc fccisse perspicuulll 
est. dominus ntque sal vaLor u b i C unq u c vetoris scriptllTUc memill it, 
de Hebraicis l'oluminibus pon it exempla (ML 23 m )j ex qua 
perspiclllllll est npostolos ct cvangelistns ct ipsum dominum 
snlvatorcm non LXX interpretum nuctoritatem seqni, q ua Hebraeae 
linguae habentes scientinm non imligcnt, sed ex H ebraco tmD S
ferre {Juod legeri nt (ML 25 10.11) ; ad H ebraeos igitnr revertcndum 
est, und e eL dominus 10Cjuitur et disci puli exempla praesumun t 
(ML 28 139.4). Nur Lukas und Paull1s, so räumt H ieronymus ein, 
11ll.ben Siell gelegentlich der Septuaginta bedient, da sie auf deren 
Gebrau ch bei den Heidenchristen Rücksicht nehmen wollten· der , 
erstere auch, weil er der hebräischen Sprache weniger miichtig 
war. J edoch allch P aulns war so sehr von dem maßgebenden 
Charakter des hebräischen Textes überzeugt, daß er sicb nur 
dann an die g rie.chische V ~rsio n anlehnte, wenn sie bloß ganz 
unbedeutend von Jenem abwlCh, oder wenn die hebräischen Hand
s.c~riften an einer Stene offenbar gefälscht waren. Der pau
hDlsche Ursprung des Hebräerbl·iefes abcl' wird deshalb bestritten 
weil sich seine atl. Citate nicht im hebräischen Text vor~ 
finden J. 

Kein ~nderes P ostulat erschien unserem Kirchenvater jedoch 
so no~\~end lg, als daß Matthäus überall nur nach dem hebräischen 
AT Citie~t haben müsse. Denn dieser Evangelist war Hebräer 
u?d schrieb. fu r Hebräer ; er hatte also keinen BeweO'grund. auf 
dl~ Septuagm.ta Rücksicht zu nehm en. U nd so seh~n wir: wie 
Hl.ero~ymus Jed? n~ch so winzige Abweichung des Mattb. vom 
~neehl~ch~n ~'I mIt Nachdruck als Beweis für die absolute 

n.abhanglgkelt VOn der Septuaginta verwertet wie er die Ab-
weichungen vom h b ... h 'I' ' 
d E . e ralSC en ext als wohlerwoO'ene E illgriß'e 

\
". h"Tngehs!en erklärt, die hier und da nur gauOz zufällig das 

g elC e extblld wie in d S t . er ep uagmta zum Ergebnis hatten. 

I ) Die Belegstellen fil d' l' te 
ML 23 1053 24 t f 2" r le ez ren Sähe finden nieh hauptsacblich 

00 531 a t851 26 asa. 

I 

, 
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S o ist Matth. t 2J der Urtext J es. 71 ,1 Jaccipiet c in lhabebih 
umgewa ndelt worden, weil die Prophezeiung inzwischen schon 
e~füllt wa r (ML 26 ~5). ~ie Abweichung ;om Grundtext Mich. ;:)), 
die Matth. 2 6 vorhegt, 1st dadurch zu erklären, daß Matth. die 
Stelle genau in der VOn den Synedristen gebrauchten Form 
wiedergegeben hat, um die Nachlässigkeit dieser Leute im 
Schriftcitiercn zu geißeln (i\LL 25 12~:;). W enn Mattb . 1 21 HO" 
cabuntc nicht dem Urtext entspricht, so folgt, daß auch Matth. 
n icht auf vVörtlichkeit, sondern auf den Sinn W ert gelegt hat 
( ML 24 lll). Durch den Zusatz von ' osauna in excelsisc will 
Mattb. 21 9 die erweiterte Sphäre des Heils beschreiben (ML22 379). 
'Venn Matth. 2 18 sich ni ch t ganz mit dem hebräischen Text 
deckt~ so ist dieser eben frei übersetzt (ML 24911). Das gleiche 
g ilt für Mattb. 11 10 (ML 25 u).u) , 121sff (ML 22tolo) , l5 8f 
(ll;IL 24 (I4'I), 26 BI (ML 22 578) und 27 9 (i\IL 22 573 26 2IS). 

Mit besonderer Genugtuung hat Hieronymus bei denjenigen 
matthäischen Citaten verweilt, die oberhaupt nur·aus dem hebrä
ischen A l' erklärbar erschienen. Seine Paradebeispiele waren 
Matth. 2 I" und 223. Er hat sie oft geltend gemacht, so MI. 223,,; 
!j1g f 101l 24 101 I~ S 25 ~60 2627 29 28180 1393 1.1.73. Wiederholt hat er 
wit diesen besonders eindrucksvollen B eispielen die Belehrung 
verbunden, daß Matth. überhaupt nur dem hebräischen T ext 
folge: Matthaeus antern et Joaunes, q uornm alter Hebraeo, alter 
Graeco sermone emngelia te::tuerunt, testimonia. de H ebraico 
proferullt, ut est illud ex Aegypto vocavi fi lium meurn et quo
ninm Nazaraens vocabitur (M1 24101), de vir. ilI. 3 in qllO ani
madvertendum ql10d ubicumql1e evangelista, sive el': persona Slla 

sive ex domini salvatoris veteris scripturae testimoniis abutitllr , 
non sequatur septuaginta translatonuu aucroritatem, sed H ebrai
cam, e quibus illa duo sunt ex Aegypto vocavi filiuID roeuro 
et qnoniam Nazaraeus vocabitur. Den letzteren Satz pflegt man 
nun auf das NE zu deuten, weil er an die N achricht Nr. 24 
angeschlossen ist, und das Relativum , io quo c sich am be
quemsten mit dem vorher angezeigten ipsum Hebraicum \'er· 
binden läßt. W enn Hieronywus jedoch, wie wir gesehen, stets 
und ständig es rur gewiß hielt, daß der kano ni sche Wortlaut 
der Citate bei Mat.th. sich mit der ihnen vom Evangelist,en selber 
gegebenen Fassung decke, und unentwegt d ie Behauptung a.uf
stellte die Citate in der tradit ionellen F orm fußten samt und , 
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sonders nur auf dem hebriiischen rr exte t cl ' . I 
cl 0 t . t . 10 SeIell niClll a S VOll 

er ,-,ep uaglll a lrgcndwie beeinflu ßt. so ist os I I ht cl · "1' '. ' sC l ecerlllO"S 
lluillog ICh, daß m Jener Angabe eine Eigentümlichkeit des N°E 
zur Sprache gebracht werden sollte. So sind w' 
cl .A cl k 

. Ir gezwungen, 
en 115 roc - H O quo e entweder 'lUt' das Matth E I· I cl T .." . .- v:lnge lllm 3 s 
as hema VOll de Vir. 11 1. 3 zu bc;r,ichen, oder ihn adverbiell 

zu verstehen. Das zweite wird das ricbt;go so,·u TI · d· . . . Cl leser 
Gelegenhel~, das 1St der SiUD, muß die Aufmerksamkeit besonders 
~arauf ?"enchtet werden, daß der Verfasser des Matth.-Enuge
~lUms mc naell der Septuaginta, sondcm stets nach dem hebrä. 
Ischen 'l'e::d citiert I. Mattbäus hat also den letzteren für den 
maßgebenden gehalten ulld, insofern er die Gabe der Unter. 
scheidung besaß, damit als den echten, als die veritas erwiesen ~ 
Infolgedess.en ist, dar~.uf allein zwecken alle diese Erklärllnge~ 
ab, des HlCrollymus Ubersetzung des A1' jnxta H ebmeos nicht 
zu bekämpfen, sondern als cine notwendige und verdienstliche 
Tat zu bezeichnen 3. Hinter dem Hinweis de vir. iIl. 3 ist als 
Nutzanwendung zu ergänzen ein Ausspruch wie ML 281!W l: ad 
:S:eb.rae~s igitur revertenrluw est, unde et dominus loquitur et 
dlSCl}luh exempJa, praesumunt.. baee llace veterllm loqllor et 
obtreetatoribus weis !;anturn respondeo, qui canino dente me 
rodunt, in llllblico detmhentes. 

Übrigens besteht auch diese Angabe des Schriftstellerkatalocrs 
im Grunde nur allS einem erweiternden Hesü mee aus Enseb, d:r 
demonstr. e\'. IX 15H X 88 hCl·vorgehoben hatte, daß ~ der 
Evangeliste Matth . 12 18 und ebenso ~ der Beiland4 Mat.th. 274G 
den hebräischen Text citiert babe. Entsprechend heißt es in der 
Notiz: evangelista, sive ex persona sua sive ex domini sal\'ato ris. 
Der Ausdruck ,anirnadvertendum c entspricht der eusebianischen 
Einleitung njpEt 08 i;Jr:tf.LE).ÖJ~, die Wendung ' seqnitur auctori· 

1) Vgl. "ML 243H : in quo notare debemus ilIud, quod llle-rumque 
admonuimu8, evangelistas et apostolos non .. . septuagiuta interpretum 
Il.uctoritatem secuoos. 

2) Hierollymu8 ist wirklich der Meinung, auch 1.!Utt!lÜUS und der 
Herr selber würden nach der Septuaginh~ citiert haben, wenn deren Text 
besser als der hebräische gewesen würe. 

.3) 1.1it ~nrecht hat man oft behauptet, Hieronymus wolle mit dem 
fraghchen Hinweis in de vir. ill. 3 die hebräische Abfassun" des Mattb.-
Evangeliums erbl\rten. .. 

I 
I 

I 

, 
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tatern Hebraicaru c dem a;.:oJ.ov,9-ro; t:?i 'E{Jflalrov i'Qarp?i in dem. 
ev. IX 154 G. Auch zu P s. 782 (MG 23 90.1) hatte Euseb bemerkt , 
daß sich Mutti.). der hebräischen Ausgabe (ol;.:Eia €;':ÖOGL;) bedient 
utld aus ihr Matth. 13 3:' citiert habe. Diese Hinweise und die 
ihm längst gelä.ufigen Beispiele Matth. 215 23 genügten dem 
Hieronymns vollauf, den Gebrauch des hebräischen Al' für sämt
liche Citate des Matth. anzunehmen. Hat er doch lI'lL 24 33i 
und 23m sogar behauptet, daß die Evallgelisten und die Apostel, 
~ ubicunque c etwas aus dem A'r von ihnen citiert wird, nicht 
der Septuaginta, sondern dem hebräischen Text folgen. 

IV. Die s päteren Abe ndländer. 

Durch Hieronymus bestimmt, haben auch die späteren 
Lateiner das NE und das HE für die selbe Größe gehalten \lnd 
die vorgefundenen Citate nach Belieben mit einer der über· 
lieferten Quellenbenennungen versehen. So ha.t der Bearbeiter 
des Matth.· Commentars des Origenes das aus Apollinaris ent. 
lehnte NE· Fragment Nr. 57 in Nachahmung der reservierten 
Einftihrungsweise von NI'. 22 auf das levangelium quoddam, 
{juod dicitur secundurn Hebraeosc zurückgefuhrt und dessen An· 
nahme den Lesern anh eimgestellt. Umgekehrt hat Zacharias 
Chrysopolitanus als Quelle von Nr. 29 das , evangelium Hebrai
Cllmc (ML186 5?O) angegeben; Rabanus Maurus hat bei der Ab· 
schrift von Nr. 27 den Titel ' evangelium sec. Hebraeos4 ein· 
gemischt (M1 107 !m). 

Es ist ohne Nutzen, die sehr zahlreichen Wiederholungen 
aufzuzählen, welche die durch Hieronymus mitgeteilten Stücke 
gefunden haben . Dagegen müssen wir noch kurz auf die späteren 
Versuche eiugehen, das NE (HE), das wegen des Verhaltens des 
Hieronymus von Beda zu den ecclesiasticae historiae gerechnet 
wurde. in der \'orhandenen Literatur wiederzuerkennen oder 
neue Spuren von ihm bei Rieronywlls oder bei andern Schrift· 
stellern zu entdecken. 

1. In der Auslegung von Matth. 13 ",1 ft' hatte Origenes bei 
der Schilderullg der Nazaretaner von solchen gesprochen , die, 
durch das Petrllsevangelium oder das Buch des Jakoblls verall· 
laßt, in Jesu Brüdern Söhne Josephs ans einer frühe ren Ehe 
sahen (MG 13 87G f). Durch ein Mißverstiindnis dieser Stelle ist 
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J.:-u ~nt.orii.crn YOll 'l 'heodoret Nt. 56 der Gebrauch des Pctrus
t' \"sogeliu lUs 'Zugeschrieben worden I , Um so eber kOllute man 
a uf Grund jener Ausführunge n bei Origellcs auch dns Kindheits
eyangelium Jakobi als ein ll:\wriiisches Sch riftwerk 1\1lsehcIl und -
es mit dem Evangelium. dessen sich nach H ic ronymus die Na'ln-
riier bedienten, zusam menbringen. Daher fügto dor jüngoro B e
arbeiter des Libet de ortu bentac .Marine ct iufantia salmloris 
dem Titel die Angabe 'a bcato .Mntthaeo evangel istn. .l:1ebraice 
scriptus ct a beato J erollimo presbytero in Latinum trnnsIlltusf. 
bei und schickte der neuen Ausgabe einen Briefwechsel voraus, 
in dem die B ischöfe Cromatius u nd Eliodo rus den Kirchenvater 
um die Übersetzun g der "on ih m aufgefundenen heb räischen 
)1attb.-Schrift bitten und eine zusagende Antwort erhalten '.!. 

Mit dieser fa lschen ldentification hängt es nun wohl zu
sammen, wenn Ru go YOn St. Cher 3 im Cornmentar zu Matth. 1 25 
folgendes mitteilt: in evangelio Nazaraeofuill legitllr, ut dicit 
CbrysostolUllS, quod Joseph Mariam videre facie ad faciern non 
poferat. qllo niam spiritus sanctus earn a couceptione ])enitlls 
imple\'erat, ita q llod nou cognoscebat eam propter splendorern 
nlltus eius. Unter dem Garanten Ch rysostomus wird irgendeine 
H andschrift des opus imperfectum in Matth aellm gemeint sein, 
in de r ei ne ausschmückende Bearbeitung des pselldomaLthäischen 
KindheitsewlUgeliullis als evangeliulU Nazaraeorum benannt war. 

2. Andere haben das NE in derjen igen Sch rift wiederer
kannt, die auch als die Acta Pilati oder als das Evangelium des 

1) "g1. oben S. 119f. - Petrus Comestor (Me 19811:()9) .hat (!ngcgcn 
die :-iazarii.er überhaupt mit den ersten Schülern Jesu \'erselblgt, (ho Iln,:h 
Act. 24 ~ ja diesen Namen trugen ; diese ersten Christel.1 so.Ben dan~ eIn 
eigenes E,'angelium geschrieben haben, das. von den ,'ler In der Kirche 
reci pierlen 7.U unt.erscbeiden ist, das e,'angchuru Na7.ar~eorum (M I. 198 I~ 
1&3.1 ) . Danach berieht.et Augo von St Cber im comm. In Jes. 1.\1 11 2 n.acl~ 
Copierung \'on Nr. 33 folgendes: . fuerunt autem illi Nazaraei illi pr.lml 
fideles, atl opus quorum fecerunt apostoli collectas in Je~II!l.lem '. qUlbus 
erat cor unum ct anima unn. <Iui de gestis domini evaugehum 8crlpse~~nt 
"eriuimum, lIod propter lIacramentum nOBtrum non est receptulll cum alus<. 
Ich vermute. daß die Behauptung VOll Poste i , das Kindheitsev. dea J ako· 
bUB werde :t(J(lJTftl«I'I'~).jOV genannt, mit diesen Auamhrungon 1,Ullo.mmcn· 
bängt. 

2) Ti sc bendorf, 1':vangelio. apocrypha 2 S. 5O 1l". 

3) Ich eitiere Hugo \'on SI... Cher nach der Ausgabe Venedig 1703. 

I 

• 
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Nikodell1l1s bekaunt war. Denn auch di eses Buch sollle nach 
dem Prolog aus dem Heb räischen übersetzt sein und enthielt 
vor allem die W orte rooewva fl Efl{JPOf1ij ('ri schendorf S. 219) ~ 
die an Hieronymus ep. 20 r, ,l\latthaeus, qui evangelium Hebraeo 
sermo ne conscripsit, ita. (Josuit: osanna barramac erinnerten. 
Deshalb fi ndet sich iu Haudschriften der Pilntusacten auch die 
Aufschrift: evangeli um NazaraeoTulli (Ti schc odorf S. 333). 
Öflers si nd diese Aclen als das NE citiert bei Hugo Yon St. 
Cber ; \'gl. eoru m. io J\l atth. zu 27 "3 : dicitur in evangelio N3Z3-
racornm, quod duo, qui fuerunt mortoi ante circiter annos quadra
ginta, boni et saucti viri, vcncruot in templum post resurrec
tionem domini eOO.; ebendort zu Mntth. 27 !>i : dicitur in evangelio 
Nazaraeoruru, quod Jndnei istum J oseph in carcere posuerunt ete.: 
comm. in Joh. zu 1942: lcgitur antem in evangelio NazaraeorulD , 
qllod tunc fuit captus Joscph ete. 

W eil in den P ilat llsacten aucb Joseph von Arimathia als 
Berichterstatter allnrat, konnte man ferner annehmen, daß der 
von H ieronymus öfters erwiihnte evangelische Geschicbtsbericbt 
ei nes Josephus (s. obeu S. 259ff) gleichfalls dem NE entstamme. 
oder daß Josephus zu deo Autoren des NE gehörte. Jnfolge
dessen ist in der goldeuen Legende des Jakobus de Voragine 
c. 67 die Nachricht Nr. 23 auf Josephus und H ieronymus de 
vir. ill. zurückgeführt, bei Cbristian VOll St:welot auch schon die 
Angabe N r. 30 durch Hafert Josepbus c eingeleitet (~lL 106 Im), 
un d umgekehrt bei P atrus Comestor (Mt t 98 1633) und Hugo 
vo n St. Cher comm. in J es. zu 64 der Bericht des J oscpbns dem 
e\'angelillm NazaraeorlilU zugeschrieben. 

3. Bei der E rklärung ,'on ] Kor. 15 5 unterscheidet B ugo 
jedoch das evangeliu m Nicodemi YOU dem NE und sagt ~on 
d em letzteren : legitur in evangelio Nazarneofllm! qnod. pnmo 
nppnrnit beatae virgiui. Die Möglichkeit ist ja Imrnerhm '"0:
hrlUden daß diese An gabe auf Autoreu wio B egesipp oder Apoll!~ 

. I .. k h' d ,\ ß das NE d,', a'" '71 ltfallla Matth. 28 I \l an s ·,.urne "go ... uu a ~,A <:. • • 

näher als die Mutter J~SIl beschrieben hatte. A~lOl~ , nchhger 
wird es doch soi u die Nachricht als eine CombllllltlOlI zu be
trachten, au f die :nau nuf folgend eu verschiedeuen W egen ge· 

mten konnte. 

Daß der H orr zuerst seiner Mutter erschieneu soi, sbud hei 
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'fntifl ll zn lesen I. Das Diatessnron war aber laut Nr. 20 d ie 
Schrift., auf di e man denselben Titel xat:a '.b(JQalov; anwandte, 
ller nach H ieronymus dem E\'augelium der Nazariier zukam. 
Folglich ließ sich ein Citat aus dem Dia tessa roll auch auf das 
evangelium Nazaraeoruill zurückführen . 

1n dem 16. koptischeu Fragment, das Hevillou t. in der 
oben S. 136 Anm. 4 erwähn ten Ausgabe veröffentli cht bat, heiBt 
es: >Ie jour OU le Seigneu r cst rcssuseite des mor ts, UOllS Ile 
I'avons pas \"u, mais seulemellt, Mar ie, s n. m e r e et Mari e la 
Madeleine : ce sont cl les auxqllelles il est apparu. ellcs \' iurent~ 

elles DOUS u\'ertirent c. Dieses Bl'tlChstück st4 0000t aus einem 
Buche, in dem (lie Apostel in der ersten P erson Plu ralis (1.. B. 
nous dOllC, les apotres, nous pouvons temoign er de ces choses etc.) 
übel' die letzten 'l'age, den T od, die Auforweckung uud Himmelfahrt 
der Maria berichteten. Aus der sel ben Schrift scheint auch das 
14. F ragment herzurühren, in dem, allem nach von Marin Magda
lena, erzählt wird, wie der Auferstand ene mit seiner Mutter Marin 
Zwiesprache gehalten und zum Schluß gesagt hat: , maintenallt 
dOlle, 0 ma mere, hilte-toi u'avertir mes freres et de leur dire ... 
selon ces parales que je VOllS ai dites, allez en Galilce etc, f . 
Da nun H ieronymus NI'. 38 das NE als >secundum apostolosc 
bezeichn et hatte, so konnte auch j ene Apostelschrift unter dem 
'f itel des e\'angelinm Nnzaraeorum citiert werden. 

4. Man hat si ch abe!' auch fUr berecht igt gehalten, apokryphe 
Züge aus der evangelischen Geschichte, die mall in deu Schriften 
des Hicronymus sonst noch oh ne Hinweis auf den F und ort eut
deckte, aus dem von diesem Kirchem'ater so oft berücks ichtiCTten 
NE herzuleiten. Ep. 120, 82 3d H edibiam war folgendes ~us
geführt: in tantum autem J erusalem amavit dominus, u t fieret 
~a~ et plangeret et pendens in cruce loqueretur: pater, ignosce 
ilhs, quod enim ~acillllt nesciunt.. itaque impetravit quod petierat, 
multaqll e s t atlm de Judaeis Illillia credid eru nt et usque 
ad ~uadragesimum secundum annum datum est ci tempus poeni
tcntlae (ML 22995). Die gesperrten Worte sind freies Citat von 
Act. 21 20 )(Iuot m'jj'. t' J d' , , 

• I sun In u ams qm cl'edldcruntc lind 

1) Siebt; Rohrb a c b D' B 'b ' . ' .. 
1898 S G8 ff R '. le enc te über die Auferstehung Jesu Ch risti 

B ' . J a rnac k In der Tbeol. Literatur'leitung 1899 Sp 176 
auer a. a. O. S. 263. . J 
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weisen nuf die massenhafte Bekehrung von J uden durch die 
Apostel g leich in den ersten Zeiten nach Christi Tode hin I. 
Ri chtig ist der Sinn der Stelle wiedergegeben VOn Zacharias 
Chrysopolitanus zu Luk. 23 n-c nOLl enim frustra oravit, sed in 
eis, qlli post eius passionem crediderunt, impett'avit (ML 186 5;6). 
Sobald man jedoch den Ausdruck Jstatimc fälschlich auf den 
der Fürbitte unmiLtelbar folgenden Augenblick bezog, entstand 
d ie a pokryphe Erzäh lun g, a uf dieses '''ort J csu hin seien so· 
g leich "iele tausend der anwesenden Juden gläubig geworden. 
Ein solches Mißverständnis li egt vor bei Haimo (um 850), der 
comm. in Jes. zu 53 19 (ML 116m) ans Hicronymus zur gleichen 
Stelle (ML 24 53-1) die Erinnerung fibernommen hatte, J esus habe 
am Kreuze fur seine Verfolger die Fürbitte Luk. 23 Sol eingelegt, 
und der dann von sieh aus hinzusetzte: .. . ad hanc vocem 
domini multa mi11ia J udaeorum astantium cil'ca crucem credi 
derunt. Zugleich vermutete Haimo. daß Hieronymus diesen 
akanonischen Zug aus dem seI ben NE entlehnt haben müsse, 
das er häufig, so auch im Jesaja-Commentar und eben vorher 
im selben Briefe c. 81 (Nr. 32) berücksichtigt und anscheinend 
auch ep. 18 9 ad Damasum (s. oben S. 258 ff) ohne besondere 
Quellenbezeichnung verwertet hat te. Und daher schickte Haimo 
dem Zusatze die Angabe voraus: sicut enim in evangelio Naza
raenorum habetur. Je unmotil'ierter das >enimc bei Haimo im 
Zusammenhange ist, desto sicherer ist es noch von der Vorlage 
CI>. 120, 8 Il >impetravit quod petieratc abhängig. Diese Ent
stehungsgeschichte des Citates, auf das Eduard Riggenbach 
in seinen verdienstvollen E isrorischen Studien zum Hebräer
brief 1907 2: I S. 87 aufmerksam gemacht, und das Zahn, Neue 
kircbl. Zeitschrift XIX (1908) S. 380 ff als echt anerkannt hat, 
ist von mir bereits in der Theol. Literaturzeitung 1908 Nr. 15 
Sp. 436 dargelegt worden. Riggenbach , Theol. Literatl~rblatt 
1908 Nr. 37 SI" 447f hat jedoch meine Folgerung übereilt ge
funden und unter Zustimmung von Brü ckner, 'l'heol. Jahres
bericht 1908 III S. 222 auch die Angabe des Hieronymus 
ep. 120, 82 als unkanonisch auf das NE ;f.urückgefUhrt.. Ich 

1) Im Jesajacommentar stellt Hieronymu~ ge~e~eut.lich äbnlich fest : 
eredidit pßrs populi Judaeorum, ut unß die trm mllha sl ffiu l erederent· et 
aHa die quinque millin. 

2) In Zah ns Forschungen VIlI Beft 1. 
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b d 'n der Unechtheit des Citates, das übrigens auch 
e :luere, . ' Q 11 

Hugo "on St .. Cher zu Jes. 5312 dem Halmo ll~ltsamt der ue en-
angabe nachgeschrieben hat) f~sthalten Zl~ mussen. 

Ganz ebeDso liegt !loch em anderer Eall. Um 398 schildert 
Hieronymlls ep. 658 ad P rincipialll .J est! A.usschen also: uisi enim 
babuissct et in \'ultu quiddam ocuhsque sidereulll , nu nqU:l1ll cu m 
statim secuti fuissent apostoli nee, Cjui ad c?wprehende?dum ~u~ 
venerant eorruissellt (ML 22627). Ungefilhr zur gleichen Zelt 
iiußerte 'er sieh eomm. in MaUlt. zu 9 9: certe flllgor ipse et 
majestas diviuitatis occult.ne, quae etiam in humana faeie relu
cebat (ML 26 ~7) uud erklärte di e ff ntsache, daß J estls Mattb. 21 1~ 
allein' .... rößere 'raten ausgeführt babe, als ein , infi nitll s exercitus c: 
hätte z~lstande bringen können , dadurch: igneum enilll quiddam 
atque siderelllll rn.diabat ex ocu l is ei u s e.t diviuitatis maje~tas 
lucebat in fa.ci e (ML 26 laS). Nun fin det sICh :lUl Rande elDer 
_;\'bschrift der Aurora des Petr us von Ri ga im F itzwilIiam-Museu m 
1.\1 Cambridgc von etwas späterer R and (s. XID) außer den E x
cerpten von Nr. 27 29 30 noch folgendes Scholion zu Matth. 
21 12 f\': in lihris evangeliorum, ql1ibus utuntur N azareni, legitur 
quod radii p rod ierunt ex ocu lis ei us, quibus t erriti fu ga
bantur. M, R. Jam es , der tiber diese Notiz im Journal of theol. 
studies 1906 Ju li S.566 berichtet, hat sofort auf ihre Abhängig
keit von Hieronymus zu Matth. 21 12 Ir hingewiesen und die Be
rufuug des Scholiasten auf die E'i"'angelienbücher der Nazarener 
als eine bloße Conjectnr erklärt. Zahn, Neue kirch I. Zeit
schri ft XIX (1908) S. 384 f trat dagegen für die Echtheit des 
Stückes ein und behauptete, daß Hieronym us sich in der Aus
führung zu Matth. 21 1z ß' an das NE angelehnt babe, ohne es 
zu citi~ren. Ich kann J ames nur beipflichten und hinzufügen, 
daß vielleicht auch die Beriihrung mit der anderweitig au f das 
NE zlIrückgeflibrten K nnde, Joseph habe die Mar ia wegen des 
Glanzes ihres Antlitzes nicht von Gesicht zu Gesicht schauen 
k~unen I , mit zu dem Entstehen der Vermutung beigetragen hat, 
B.lerouymus schöpfe auch diese, in Wirklichkeit seiner Phantasie 
entstammende ß esouderheit wieder aus der schri ftlichen Tradition 
der Nazarener. 

1) Siebe oben S.282. 

I 
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Siebenter Abschnitt. 

Die Varianten des naz31':iiscbeu Matthii.ustextes. 

1m vorhergehenden Abschnitt S. 274-281 ist gezeigt worden, 
daß man einige Aussagen des Hieronymus zu Unrecht auf das 
N E bezogen hat. Aber auch di e Citat.e Nr. 18 und N r. 29 30 =32 
sind nach S. 193 f 269 f 260 ff bloße Combinationen der Bericht
erstatter und ebenso wertlos wie die S. 282-286 besprochenen 
'Mitteilungen späterer Schriftstelle r. 

Das Citat in N I'. 38 ist aus den S. 271-274 ent wickelten 
Gründen als ein Fragment aus dem Zwölfapostelevangelium zu 
betrachten. Von den übrigbloibenden Stücken beziehen sich 
unseren Untersuchungen zufolge auf das RE die Nrn. 2- 3b 

4 ~ 5 ~ 22~34 ~36 6- 10 (0) 1<1- 17 1920233153-55. 
Zu dem NE gehören dagegen die N rn. 1 10 (P) 11- 13 21 24 
25 ~ 35 26 ~ 31 21 28 33 39 ~ 50 40- 49 51 52 57 und 
die einleitende Beschreibung mit Ausnahme der Titel juxta 
R ebraeos und secundum apostolos in N r. 38. Durch Lesbar
machunet der Rasuren in ö 3ü und durch sorgfältige P rüfung 
der Z-B~nd schriften werden noch mehr Varianten des NE zutage 

gefOrdert werden so zu Matth. 1 6 2O f l . W enn in den text-
, > ••• , 

kritischen Vermerken der Zionausgabe oben S. 22 f das Jovua"{-
xov zu Matth. 6 15 nicht ebenso wie zu 52! 16 d als Zeuge gegen 
den Zusatz genannt ist, so ist daraus zu schließen, daß das NE 
die Doxolome bereits aufwies. 

"Über d~n Inhalt der wichtigsten BE-F ragmente ist S. 128-139 
149- 152 das N ötige gesagt worden. Es ist aber die Aufgabe 
zurückgeblieben, in aller Kürze liber die Motive und Quellen der 
1 esuneten des N E zu handeln. t D urch die Angaben N I'. 41 und 48 wird bezeugt, daß 
der dem Bearbeiter vorliegende griechische ff ext von Matth ... 5: 
16 zf noch nicht interpoliert war. Der Vermerk Nr. 45 verburot 
lediglich das Vorhandenseiu von Matth. 11 2n. Denn ~m~ ~,'l;', 
vas als Text des NE anzunehmen ist, konnte sowohl dllrc.h 
~SOJ1o.tOi'o vJ1at wie durch EvXaQto-rw übe rsetzt wel'deu j AtOI~-

. ' ff . edoch das zweite Verständnis auf, das von der -lrc -narlS gn J ' 

1) Vgl. oben S.24. 3O f. 
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lichen Exegese schon längst sogar fü r den kanonischen Wort
laut gefordert worden wa r 1. Nr. 26 zeig t, daß der Nazaräer 
ebenso wie die iigyptischen E \'ungeli enii bcl'sctze r das in de r 
Griicität einzigartige 1.:;lfo l;a(Q~ Matth. 6 11 irrltim Iich nicht yon 
bi ouola sondern "ou der bekauutell , .\Tenduu g 1} i JlI ovc;a sc. , , 
1j,d(!a abgeleitet hat. Nach N r. 40 111lt er fem or das Verbum 
Jl lt (}ala,u(JiwEtil Matth. 4 5 nach dem Vorbild der Stellen Malth. 
,] 20 2~ im Si nn e VOll ) an seine Seite nehmenc verstanden und 
entsprechend die fo lgende P räposition tl~ in der Bedeut ung VOll 

EIl '! aufgefaßt Auf di ese ,.yeise verschwand der Anstoß, der 
Teufel solle Jesuill ans der "Vüste bis ll ach J erusalem mit sich 
geführt haben, VOll selber. 

" Gleich anderen späteren Ubersetzern und Auslegern hat der 
Ve rfasser des KE den Ausspl'lIcb Matt h. 1112 falsehli ch auf die 
mit der Gefangennahme des J ohannes anhebende Ver folgung des 
E vangeliums bezogen. Daher wiihlte er für den Ausdruck (Juz
;u:at. ein ' Vort, das vo u dem Griechen Nt'. 44 durch otap31aSE'Z' at 
wiedergegeben werden mußte. Dieses Verfl tän duis läuft aber 
schnurstracks dem des E vangelisten entgegen, der vielmehr h er
vorheben wollte, daß yon den Tagen des J ohannes ab das 
Him,meJreich durch J estls und die Apostel in der Mo.tth. 11 [, 
g.eschi lderten Art mit Allgewalt herbei gez wungen und als B eute 
eillgehracht wird 3. Diese 'f atsache verwertete er als Beweis 
daftir, daß kein anderer a ls Johanues der verh eißene Elias seill 
~önue, dessen Kommen ja doch dem Begiun der Himmelher rschaft 
,orangehen mußte. Die Periode vor J ohannes war die Zeit der 

. J). Origenes, d.e a mt. Xl V 5: 1'0 ra , i~OJl. o}.oro iiJl.(u l'UOJl i Url 1:ip Ei;. 
I.U!'IO'fw. Dem OrlgetleS schlossen s.icb Eusch tlnd mehrere andere an 
Vgl. nuc~ .l!: ]lb rn:em Syrus En. conc. exp. cd. lI l ö s. i ll ge r S. 116f: i~ 
Grneco dllat grntlas ago t ibi etc. 

2) Vgl. oben S. 165 Anm. 1. 

3) Dem Logion Matth. 11 12 liegt vielleicht die messianiscb verstandene 
Sielle Jas 88 zug'" d d' , '" ·n b '. n e, le Im argum lautet : -Beeil e zu rauben einen 
" ;U

rt 
U~d Ibn wegl\USc11aflcllo. Zu ihrer Erklärung sagt R asc hi : ~ Diese 

b ~ ,e ed~ut:.en. etwas Doppeltes mit \·erscbiedenen Worten ; das Doppelte 
es ~ellt darin Clnel\ Ge t d ' 

d h '1 d '· . gens an zu packen (j:ll M) und 11m zu beeilen (-'M<:I) 
. . cl cn s ln d G I"· , 

• 1 d· lC ewa t zu bekommen. . Bla~Etv und a(nU(~EtV cnt. 
~prec len lesen heide ß ·ft· . 
10' 31 b, n' 'I ' .11 egn en. - VergleIChen läßt sieh auoh Kilaim 
,, '. . • le l> achbae . f f . 

die Hand der G ':' n ergn . en. (1!it! t"I) die Bundestafeln, und es siegte 
ewaltJgen un(l sIe r IS se n Iln s i cb (=lt"lM) die 'l'afel ll ~ . 
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W eissagung ; die Epoche nach seinem Auftreten isl d 'b d' 
, 11 H b' . ure le energwvo c er 6lzwmgung des Reiches geke . h ' ' 1 r i ß J b nDzele n e~ ; 10 g-

IC J m u . 0 a~n es der für den W endepun kt beider Zeitabschnitte 
prophezeite Ehas sein ; zal El {}EJ.ETE äigaa&at so schi' ßI d 
b ' [ "b d E ' > • ' le er ewelS uren e vangeh st Matth. 11].1 ClV'Z'O~ ~c;'Z"v ' j ./' l ' , 

.I " ' " .H a/; 0 J.lcJ.J.rov ~'{lX€6{}at. 

W eil P etrus den Herrn nach Matth. 2634 75 dreimal \'er
leu gll~n so.me, : etzte Nr. 51 das W ort ~(lV1jGCl "CO aus Matth. 2670 72 

~uch ~n dIe dntte ~cene v. ?" ei~ . Die vom HE befolgte Mög
h chkeIt, den Bescheid des Pilatus Irrigerweise als Ablehnung auf
zufassen und auf die jüdische 'r empehvache zu beziehen I wurde 
N r. 52 dm'ch eine klare Umschreibung von Matth . 27 0" beseitigt· von 
den häufigen P arallelen zu diesem Verfahren vgI. besonders Acta 
Pilati B XIh (T is c h en do rf E vv. apocr.2 S. 315 f) : 0 IItlä ros 
o{;v h rl 'Z'ovnp :;rapEOrozev av'Z'ols G'Z'Qauoo'Z'ClS nEVT:ar.OGtOv:; , 

" '1. _'{} " . l, > . ~ 
0' xm I:7.Cl tGav JrEQ' -rov -ra(j>Ov, WGTE UIQEtv av'Z'ov. AVÖ(lE~ 

EVOJrJ.Ot in N r. 52 ist semitische Bezeichnungsweise für Matth. 
2812 G'Z'pClnCÖ W t j zum üb rigen vgi. Matth. 27 50 r.a{}-1]pEVOt E-r~
QO~v atJ-rov, 27 01 'Y..a{}~fiEVat ,bEvavn 'Z'OV u~tpotJ, 28 c 01 -r1J
QO'llVUS· 

W ie Luk. 6 0 die Vorlage Mark. 31 um den Zug bereichert 
hatte, die kranke Hand des Mannes sei die rechte, also die zur 
Arbeit am wenigsten entbehrliche gewesen, so wird Matth. 1210 
in Nr. 27 dahin ausgemalt., es habe sich um einen armen Maurer 
gehandelt, bei dem der freie Gebrauch beider Hände unbedingt 
nötig war, um das tägliche Brot anständig zu verdienen. Daß 
der Fall so überaus dringend lag, ist aus dem Vergleich Matth. 
12 11 erschlossen. 

In Mattb. 15 1 ff bat der Übersetzer dahin entschieden, daß 
die v. 3 als Über~reter der göttlichen Gebote bezeichneten 
Pharisäer doch mit den herzlosen Kindern v. 5 identisch sein 
müßten. Um diesen Sachverhalt deutlich hervortreten zu lassen, 
h at er N r. 47 das Textstück Matth. 15 !o ö~ äv E'br.n - '[~v 
J.l1}'Z'EQCl a:1h:ov zu xopßäv (Mark. 711), Ö VfiElS rotpE),1}fhlaEa{}E ES 
TJJ.l cöv umgewandelt. Auch zu dieser Abänderung sind mehrere 
Parallelen vorhanden ; vgl. 7.. B. den Brief des P tolemäus an die 
li'lora: vfiEtS OE I fP1)Giv, elQ1}ZaU , 'Z'ot~ Jr(JE afJlJd(}ot~ AE,/OJV, 

1) Vgl. oben S. 136. 
T. u. U. ' ll : &hruldtka. 19 
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_ - t\ - .. la'" O)(!lE).1/{Ji/" t c /wou (Epiphnuius hncr. 33 '1) 
OW(JOI' 'fo/ V UPI 0 r , ." ~ , ..' . t 
ud Ephntcm Syrlls E\' \'. COlle. exp. cd. l\I os lugcr S. 138. c 

U d' 'b "que Imtrum .estrorum et rn ntrum vestranllu : ,·os 101 S \Illlcm ' . 
d ' quodc\lIuque a me utilibtlem cnplCS. aeTe um, mUDUS eSl, , 

o E I' 'cl t on" chmbar daß der H err i\I atlh. 101 (1 zu r 'S ersellen 111 1 .. ',' . . ' 
" h I d . l(I"ghcit der als "erschlaffen und hlll terhst,lg 1, ao a lUlliUS Cl.I: ' 0 

geltenden Schlangen aufgefordert haben, solltej . dcsh ~ lb wurde 
, '0" o",""e ,'u ,"-lr 43 zu mOO llWOt VJtEQ OffJW; (,TgI. PQovwOt (1); 'Y'" .L' • " " ' . 

G 3' 1 k 16 Hebr 4 I") verbessert. Weil der Aufenthalt e n.l ll . S .~ 

, G b d cl O'ar nicht drei Tage u n d drei Nächte gewiih rt 1m ra e 0 1 t> < 

hatte, mu ßte Nr. 46 die Zeitangabe Matth. 12 doll T(JE.l~ 1~f1f(w~ 
xal TQ Ei r; J)1)~utr; fallen. Der selbe Abstrich fiu~et SlC~ In der 
Einschaltung von hlattb. 12 -10, mit der Duch dem . ZeugnIs von D 
und den AltJateinern e a tP d r l alte I-Texte hmter Lwe 11 so 
ausgestattet waren. Einige Kirchenväter h aben ~ eim Ci~ieren 
von Matth. 12 .w wenigstens die drei N ächte stlllschweJgend 
übergangen 1. 

In der Meinung, daß J esus Matth, 23 35 nu f den Vorgan g 
II e hr. 2,120ff anspiele, wurde der Vatersname des getöteten 
Zacharias in N r. 28 zu J ojada "erbesser~. Den WiderSllrllCh, 
daß nach Mattlt. 18 15- 1'1 die P fl icht zu verzeihen ihre bestimmten 
Grenzen , nach Mattb. 18 21 f dagegen kein Ende haben solle, hob 
das NE Nr. 39 = 50 du rch die Erklärung au f, die zweite Vor
scbrift gelte nur den Verfeh lungen iv ),orqJ (J ak. 32) ; bei W ort
sünden sei grenzenloses Vergeben alU P latze, da der Mensch sie 
so scb wer vermeiden könne, da ß nicht einmal die geistgesalbten 
Prol)heten sich von ihnen freizuhalten vermochten 2. 

Nach dem exegetischen Verständnis des Übersetzers, der 
gewiß längst darin geübt war, seiner Gemeinde die heiligen 

1) Baue r a. a. O. S. 254. 
2) Unter den Propheten sind in Nr. 39 "=' 50 die atl. Gottesmilnner 

ganz im allgemeinen, nicht etwa. nur die prophetischen Schriftsteller ge· 
meint. Zu dem Zusatz \'gl. die Ausftibrullg der syr . Didaskn.lia. Vll (übers. 
\'on Flemming TUnF X 2 S.2-8): -Da.rum ist das Leben und die Art des 
Verhaltens der Gerecbten und E rzva ter beschrieben worden, daß mnn er
kenne, daß bei jedem von ihnen eine, wenn auch nur kleine, Sünde ge. 
funden worden ist. - Denn die kleine Onreinheit der Gerechten ist f1ir 
uns (ein Grund zum) Aufatmen, 'l'rost und Hofl'nung daß auch wir wenu 

, " 
wir sündigen, (und) sei es auch nur weni ... doch die Holrlmng baben daß . 0' , uns Vergebung "Z uteil werden wirde. 

, 
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Schriften zu dolmetschen und auszu legen, hat der H err den 
reichen Jiingling da.rum 'Zur Hi ngabe seiner Gliter an die Armen 
aufgefordert, um ihn sogleich überfUhren zu können, daß sein 
Anspruch, Gesetz und Propheten erfUllt zu haben) auf SeIhst
tä.uschung beruhe. U nter Streichu ng der a.ufhaltenden Neben. 
züge ist die P erikope Matth. 19 Idf daDn N r. 57 so umgemodelt 
worden, daß dieser SiDn klar hervortrat. Auch das Gleichnis 
von den anvertrauten Pfunden hat der Bearbeiter N r. 11 in 
strafferer Form so wiedererzählt, wie es seiner Auffassung nach 
zu verstehen war . E henso wie E uscb 1 die zwei ähnlichen Fäll e 
Matth. 25 JO f zu einem einzigen zusammenfassend, fand er hier 
den Typ eines Kn echtes gezeichnet, der die anvertraute SUDlDle 
dureh Arbeit vermeh rt und hei der Rechnungsablage v. 20-23 
besteht, in v. 18 soclann einen zweiten Typ, der das Geld ver
gräbt und dafür v. 24-29 gescholten wird, in dem maUhäischen 
Zusatz v. 30 endlich noch einen dritten Knecht, der nach dem 
gleich strengen Strafmaß doch offenbar ebenso wie der schlechte 
D iener Matth. 24 48-{;1 da.s Gut seines Herrn in übler Gesellschaft 
verpraßt haben mußte 2. 

B ei der VViedergabe von Matth. 31sf in N r. 33 ist einer
seits alles Sinnen fällige beiseite gelassen und anderseits das 
h öchste Gewicht darau f gelegt worden, die Bedeutung der beiden 
Hauptbegebenheiten, der Herabkun~ des h1. G~is tes auf. J esum 
und der göttlichen Ansprache an lhn, scharf 111 das LlCb~ zu 
stellen 3. W ie der Leser zunächst erfahren soll, kom mt Jetzt 

1) Siehe oben S. 59. . 
2) Euseb schildert Nr. 11 die drei Schicksnlsnrlen . ganau lU d~r 

Reihenfolge, die er im NB n.ngetroll"en batte, erwähnt Jedoch begrClf. 
licherweise dns Verhulten des dritten Knechtes noch vor dem dc~ ersten 
und zweiten, weil die ganze Erörterung ja. , on . der F~c 3 USglllg, ob 
nicht etwa. das Verdict Mattb. 25 ~o einer solchen, Im hebnllsche~ Matthiius 
nn dritter Stelle deutlich gezeiebllotell Figur· gelte. Man kll!1l~ mCht,sagcu, 
daß Jo.:useb UIlS im unklaren über die Heihenfolge der Fli.l1e Im NJo.. lasse. 

S) In der Spruche und Schrift., in der Abwechslung \'~n wort~treucr 
'" usl,g .. nder 'l'extp,mphrnse und ausmnlenden Zutaten, Iß der , erSIOll, a " . '1"1 • An 
Einmischullg von PnrnlleJstellen und Weissagungell, l~ I gen ~on . -
stößigem und hnndgreifl ichen Darstellungen des ?ött~lC~en \.t3 r~~elt Sich 
da NE zum griechiscben Ma.tthiius durchaus wie dlc :lIeeren l ll rgumc 
zu~ hebrliischen AT. Mo.n darf vermuten, daß die 'l'nrgumc dem Na7.nriier, 
der das NF~ anfertigte, "Zum Vorbild gedient baben. 

IV ' 
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J 11 ' ZUI' ErftiIluno" delln die '~70rle , desccucl it fons om uis es. ~ 0' . ' r 

spiritus saudi et requie\' it super CUlll ' s lLld ellle knal?pe Zu
sammenfassung dieser prophetischen 11extstelle J. Aber llleht nur 
die ganze Fülle des hl. Geistes ist auf J esum he,t':lbg~kom~leD , 
sie hat sich auch auf ewig in dem eben Getau ltell IllCarlllert. 
In den Propheten hatte der Geist dagegen nur vorübergehend 
"VohnunO' O'enoromen, um in ihnen auf Ch r istus zu w eissagen 
und sein; Ank unft zu erwarten. In Jeslls hat er seine endgültige 
Ruhe gefunden. D iese Gedanken, die den principiellen Unter
schied zwischen der Geistesbegabung bei elen atl. Gottesmännem 
und bei Jesus Mattb. 3 Ui dartun sollen, werden ausgedrückt mit 
den Worten von Jes. 61 1 , der Geist des H erm rnht auf mire 
und von Ps. 13214 ,dies ist fiir immer meine Ruhestätte, hier 
will ich wohnen, denn nach ihr verla ngte ich , . 'Vas zweitens 
die Tragweite der Kundgebung Mattb. 311 anbetrifft, so wird 
sie dadurch yeranschaulicht, daß die W or te 0 aya:iCJJT:o~ , ~v ~ 
l:UJ'0X1lGa aus Ps. 89 ~s so »Zum Erstgebornen will ich ihn machen, 
ich will ewigen Bestand verleihen seinem Throne c umschrieben 
werden. Diese ganze Explicierung hat der Bearbeiter sodann 
dem auf J esum herniedergestiegenen hl. Geist in den Mund ge
legt, weil er Anstoß daran nahm, GoLt selber aus der Höhe 
reden zu lassen, und weil ih m die Unterscheidung zwischen der 
Himmelsstimme und dem hl. Geiste nicht mehr geläufig war, 
Dabei spricht der Geist bald als Botschafter Gottes, bald für 
sich selber, ohne irgendw io den W echsel der manifestierenden 
Personen anzudeuten. Gott redet den Messias nach P s. 21 
Jes. 42 1 Matth. 3 17 durch den h1. Geist (vgl. Act. 4 2r.) als seinen 
Sohn und Erstgeborenen, der ewig herrschen soll an' der Geist 
m~scht seine eigenen Gedanken, die in der Grund~tell~ P s. 1321.1 
~v ted.er umgekehrt von Gott ausgingen, dazwischen. In ganz 
a?nhc~er Wei~e läß~ d~s arabische Kindheitsevangelium c. 54 
d\(~ HLDlmelsstlmme 1U olD ern Atem Gottvater und den hI. Geist 
erklären ' ,hic ,st fil" dil t" " • IUS meus ec us, 1U quo acqUlescoe. Man 
darf also nicht aus Nr. 33 herauslesen, nach nazaräischer Lehre 

J 1j) Omnis ist mit fons zu verbinden. Gemeint ist die Tot:witli.t der 

d
"" L b2 aufgezählten Geistesnrten. Zum Ausdruck vgl. das häufigo . Quell 
es e ens_ und Bar 310 ~ ~, .. . 

wollte . 11 . ht J . ~ .1t1}}'lj 1:1j<; aorpuu;. Der nazarillsche Bearbeiter 

kl
o VIe elc oe14 18 ·eme Quelle wird im Tempel J nhwes enl;sprin<l'en. 

an lOgen lassen. " 
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sei J esus der erstgehorene Sohn des h1. Geistes gewesen. Wie 
sollte der Bearbeiter . auch dazu gekommen sein, die Tradition, 
Gott habe Jesum bel der T aufe zu seinem Sohne proclamiert 
zu vern einen und ihr die Lehre entgegenzustellen, nur der hl: 
Geist habe don Getauften als seinen Sohn begrü ßt? .Mit der 
Anschauun g des B E, wie Gott der Vater J esu (NI'. 17), so sei 
der hJ. Geist seine Mutter (N I'. 4), bat das Fragment NI'. 3:i 
nichts zu tun. 

2. Auf die Ausgestaltung des NE sind aber auch andere 
christli ebe Schriftwerke von Einfl uß gewesen. 

a) Vor allem macht sich, was j a überhaupt bei den älteren 
Darbietungen des Matth.-T extes zu beobachten ist, eine starke 
Rü cksichtnahme auf das Evangelium des Luk. bemerkbar. Mag 
auch der Ersatz von Matth . 4 :; 1j ayia :iCO).lg durch 'lEQovaaJ.1jll 
in NI'. 40 vielleicht nur zufallig mit Luk. 4 9 zusammenstimmen, 
so sind um so sicherer ureigene lukanische Zusätze aufgenommen, 
wenn in NI'. 39 mit Luk. 17 sf der sündigende B ruder zuerst Ge
nugtuung leisten m\Iß und Matth. 1821 f f:iCraXt~ zu ,septies in 
die ' gesteigert ist. Der Dialog NI'. 39 ist so aufgebaut, daß 
zunächst Luk. 174, darauf Matth. 1821 f verwendet wird, jedes 
Stück in leichter, durch die Zusammenarbeit bedingter Ab
änderung. Auch Tatian hat heide Stellen in gleicher W eise 
combiniert I. B ei der Zusammenschau von Matth. 25 und Lllk. 19 
hat der Nazaräer NI'. 11 wohl auch den entscheidenden Anstoß 
dazu erhalten, den &XQElO; d'ov).o; Matth. 25 30 als eineu dritten 
Typ zu behandeln. D enn Luk. 19 2G ließ erkennen, daß mit dem 
O'leichlautenden Wort Matth. 25 29 die Ansprache an den uu
~roductiven Knecht abgeschlossen und dieser mit einer Schelt
rede davongekommen war. Der matthäisehe Nachtrag 25 so 
schien fo lglich einen neuen Fall von der Art Matth. 24 ,,8 ff be-

. ""r: treffen zn müssen. Das Tretben des 'X c.rarparwv 'l:7JV 'tma(J~tv 

T:oii &G:iCOT:OV llE-r:a. JWQvwv ist im Anschluß an Luk. 15 so 0: 
xa-r:tllflayrov GOV T:OV ßlov flET:a :Jro(Jvrov geschilder~ .. Diese Be
rühr unft hat sich auch dem Euseb aufgedrängt und lbn veran~ 
laßt., d; n Vergeuder zunächst von sich auS nach. 1 uk. 1518. als 
einen aoroT:wg E~1J 'Xrog zu charakterisieren. Den SItten des orten
talischen Genußlobons Rechnung tragend und einer bekannten 

1) Siebc Za h n, Forschungen I S.169-171. 
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Redewendung folgend', sind in Nr. 11 den 7fO(wat von Luk. 15 so 
uoch die Flöteuspielerillucll zugesellt. 

Die Alternative in Nr. 27, mit Arbeit der Häude den Lebens
unterhalt erw erben oder schimpflich betteln, stammt aus Luk. 16 3 
o;ar.il'lEtv oVY. lol.vOJ, l~·ratull) aIGJ.vvopat. \Vio , beUeln c nur 
1 uk. 163t SO kommt die bloße Anrede , Jesllc nur noch JJuk. 2342 
vor. Der Abstrich Nr. 46 konnte sicb nuf den Befund in Luk. Li so 
berufen. Im 'f aufberi cht N r. 33 ist die Überleitung , factu m 
est antern C\l ll)f, sodallo , dcscendit ... spiritus sanctusc anstalt 
Matth. 316 dOEV ;;tl'EVIl" lhoii zaraßalvOJ) und endlich (Iie 
directe Anrede ,tu es fiJius meuse aus Luk. 321 f übero ommeo. 
Verm utlich wurde die Ausgestaltung der Ansprache zum T eil 
auch durch das mit der An gabe ulO; tllpioTOV ZJ.1J{hJOEHU :m 
die Taufgeschichte erinuernde Engel wort L uk. 132 f angereg~ 
wo die ~B errscha ft nu f ewig e. betont war. 

War in Matth. 19 11i Ü· nur ein Reicher gezeichnet, dem seine 
Hartherzigkeit gegen die Armen den E intritt in das H immel
reich versperrte, so fan d sich kurz hinter der lukanischen Parallele 
(Luk. 181Sff) auch das Beispiel eines reichen Mannes (Luk. 19 2ft) 
vorgeführt., welcher gelobte, die Hälfte seines Geldes den Armen 
zu geben und, wenn er jemand übervorlieilt hatte, es vi erf'acb 
zurückznerstatten. Ihm spricht der H err das H eil zu. Vi'i r 
werden nicht in der Annahme fehlgehen, daß das NE diese 
heiden, auch von Luk. einander nahegerückten Geschichten zu 
einem Doppelbilde verarbeitet hat um die FraO"e welcher Reiche , " , 
selig werde, zu veranschaulichen. E s ließ Jesum bei Zakchäus 
zu Gaste gehen und den reichen Jüngling am Mahle teilnehmen. 
Nachdem der reiche (Luk. 192) Gastgeber über die armenfrellnd
liche Verwenduug seines Vermögens berichtet und vom H errn 
das Heil zugesprochen erhalten hatte erhob dann N r 57 der 
zweite Reiche die Frage, was e r Gutes 'tun müsse, um d~s L eben 
zn eroten: Der Situation entsprechend mußte nunmehr dei· B e
lehrte sellle Unlust nicht wie Matth. 19 2~ durch Fortgehen, 
sondorn da keine A t t ·1 ··b j. ' . .' . n WOr von 11m u er leIert war nur durch 
eine ml ß\'erfrntigt G b·· d . ' 
____ _ 1:> e e ar e zum Ausdruck hrlDgen. An der 

Tb 01) Vhgl. dha.!J apokryphe F.\"nngclienfragment bei G ren fell und Ru 11 t 
e xyt )"nc us P apyri V (1908) S 7 ~ , 

xu !. JOU01.:Glv :-.u1G}. · . : 1tu(lJ'IIL :-.«1 «Mrrc(llrk; ,(lv(ll~oVGIV 
. . f·n l.0UGI %«1 x«Hunr~OVGL 11:(10; ~-:r:dJ 1.:,(llt,l. v .wv (lv.'J-Qwlfwl'. 

: 

) 

, 

, 

, 
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'r a fel konnte ferner J esus das Wort Matth. 19 2.1 nicht mehr an 
seine Jünger, sondern entweder an alle Anwesenden oder was 
schicklicher ersch ien , nur an den auch Malth. 19 2, als Vertreter 
der Apostel auftretenden P etrus richten, der wie MaUb. 16 I, 
(N r. 49) als Si mon, Sohn des Jochanua, angeredet wird und 
seiner Vorrangsstellung gemäß neben dem H enn sitzen mußte. 
Die Teilnahme der Jünger 30m Mahle ist nach .Matth. 910 f \"or
a.llsgeset.zt. Für die Gestalten des zweiten Reichen, der aus 
seinem mit vielen Gu.tern (vgl. Luk. 16 25 Ta ayatra GOU) an
gefUllten H ause schlechterdings nichts hioausgelangen läßt, und 
der Armen, tlie er mit Schmutz bedeckt und vor Hunger sterben 
(Luk. 16 22) sieht., obschon doch auch sie Abrahllms Söhne sind 
(Luk. 199 16 22), haben der reiche .Mann 11lld det· arme Lazams 
um so gewisser Modell gestnnden, nls die kanonische Erzählung 
Matth. 19 16 ff = Luk. 18111 ff ja gar nichts über die absolute 
HnrtherziO"keit des roichen FL"ages~ollers berichtete. Das Parti-o 
cipium in der Frage ) quid bonum f~cions vi\'am c stammt a~s 
Luk. 1818 der präCTlHl.ute Ausdruck H l\'am C aus Luk. 1028. Die 
Streichun~ voo M~tth. 19 20 22 0 VEal1{07.or,; ist mit Rücksicht 
darauf erfolgt., daß es sich nach Luk. 18 tS 21 um einen Oberen 
handelte der die Gebote Mattb. 19 1S f von seiner Jugend aut 
gehalten' haben wollte. Endlich war die Ersetzuog von Matt~.1911 
-rar,; EJJ-rola; durch das volltönendere , leges (vgJ., bn:olaf) et 
prophetase durch Luk. 16 29 31 Nw üofa xal. -rau; :irQOrp1Jt"as 

an die Hand gegeben. . . 
Ein besonders interessantes Beispiel für ehe Art) 10 der .das 

NE den Sondergehalt des Luk. aufzusaugen be.m~h.t via.r,. l iegt 
• . d Spruche N e. 21 ~et nunquam laetl slhs, OISI cum 
,or IU em . D S· des Wortes 
fratrem vestrum videritis in carüatee. er Ion. 11.. 

h '·0 dem es bel A.po mans
errribt sich aus tlem Zusammen ang, 1 F ··bI" hk ·t 

H
o (s oben S. 77) verwendet war: zur t r~ \c el 
1eronymus . . G d wenn Ihr eueru 

habt ihr ausnahmsweise dann elll~~ hn~~en ~vieder in Liebe vor 
Bruder, der sich von eu?h .abg~~:a~foral die dem Nazaräer die 
euch seht! Das ist ledlghcb I 1 ' , ne" Sohn zu entbalten 

. d GI· bnisses vom ver or 
SchlußepIsode es e.lc lt in verkl1r'lter und verallgemeinero
schien. Der Spruch wlederho d V t . auf die Beschwerde des 
der Form den A.ufschluß, den ~r·b "'d' • h niemals sonst (ovof-

Lk r ~o essellmoC d 
älteren Sohnes u. ;) - • 1 bt . den mit den Freun en 

_ N 01 Duncluam) er an \\ or , 
;;rOTE - r._ 

• 
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f 
"bi' b ' (lIJ(fltl{W{)';'vu t = NI'. 21 lactum esse), JJuk. 15 32 ro lC zu Stlll ~. ~ '/ • _ .. " <' .r ' 

edein: EvrpQall lr;'IIC!.l OE xm lafj1jJJ(U· HJEt, on 0 aUfJ.cp~; Gau 
• , , . ",""I ~~f)Nhl' Bei einer solchen Gelegenheit, wo ... U.i70,.ro,.roq ,... cu<,' • 

'e verlorenen Bruder wiedererhäl t (\'. 27), wleder lindet 
mau CIO n . . I ß E' "l I' k ' (v. 24 32), d. b. wieder in Liebe zu SICh SIC lt, mu i 1'0 1 lcb -mt 

entfaltet werden. 
b) Ebenso ist das J ollalln os-E~allgeli um, mit dem sich ja 

auch der nazariiische Exeget des vlerteo J ah rh underts vertraut 
erwieseIl hat I~ an dem Ausbau des NE beteiligt gewesen. D er 
vierte E-mngelist hatte, wie so viele nach ibm, den Namen ' !wva 
Afatth. 16 11 irrtümlich für eine Abkiirzung der aus der Septua-

F ' r " r: - ', " 1 1 ginta bekannten ormen ,WVeWaIJ, .IWJ)"V, wavva - ge Ja teu 
und demgemiiß Joh. 142 vgI. 211 (j - 1? das matthäische :El!lOJv 
Ba(Jlmva durch },,/POJv Q via; ' Jroal'vov wiedergegeben. Wie 
nun gewisse alte Textrecellsionen den Namen bei Joh . wieder 
nach Matth. 16 1; zu ' [wI'a umgewandelt baben, so ist umgekehrt 
der nazaräische Bearbeiter durch die viel'malige Angabe des 
Joh.-E\'. dazu bestimmt worden, in Nr. 49 für JOD3S vielmehr 
J obannes einzusetzen. 

Der Spruch NI'. 12 , Ich wähle mir die Guten allS, die mir 
mein Vater im Himmel gegeben hat, scheint mir folg-enderma.ßen 
e~tstanden zu sein. 1n Matth. 25 3.j bezeichnet Christus diejenigen, 
dIe er zu Erhen des VOll der SchöpfunrJ' der Welt her ihnen 
bereiteten Reiches auswählte, als f:VJ.077J;fvOl 'rov .7ra'r()()~ (.lOV. 

Der ,Au~~pl'uch I,latte manche Berührungspunkte mit Job . 17 24 
Jra~7J~, ,0 J~&ooxa<; fl?L (V. 6 9 ou; fOwxa; pOL), -&ilw 1'va o;;rov 
d{u erD? 'Xa;~Elvol- roGw pE7: > l.uoiJ, l'va {}EOJQroGW n}v oocav 
nJV Ip1}1J ;1' IJ 6t6oo ' CI. ., !> 

, ' xa; POt on '17aJr'l'jGa; f.lE :!tQD ')w7:aßolijg 
'Xo(J/lov. Der .naza;äis?he Bearbeiter bediente sich dieser Stellen, 
um den Begriff 01- EV)'O"I1/ i - , 1" t eh . .. I P VOL 7:0V .7W7:(JO; (.lOV dahin zu er-
au am, rJstus habe di·}.. . 

die in d P 11 I e VOn 11m ausgewahltell Guten niimhch 
er ara c e Job 5 Z9 als t '. , ;' 

nannten Urhober der M' tth ~ 0 7:a ~ra{fa ;;rot1jGav7:E~ be
schon vorher vo . a V· 2;> 35 ff geschIlderten guten W erke, 

n selDem ater zuerteilt h 1 D' ' Auslegung legte er cl . . er a ten. lese seiDe 
ann WI0 SOnst Jesu selber in den Mund. 

1) Siehe oben S. 11S. 

'lwal';~ ~uICh .. Lu~ . 327 \'ariieren 
, «11'«1' [wv.-. , 

die Hss mit den Schreibungen " ' wal'av, 

, 
I 

, 
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Die erweiterte Formel ' mein Vat . R 
Matth. 7 21 .oder ähnlichen Stell er l~ ,Immelc stammt aus 
'h cn und 1st 1m NE b' ..tl.USsprnc Nr. 42 angewandt. ... uue 1n dem 

Die B . h 
eZCIC Dung des Grabes als R 'l l . 

gJeichfaUs durch J h 11 ' • 0 \ e 10 Nr. 52 dUrfte 
• O . 118 TQ f.lV1]J1ElOV ;'v.l" , 

anlaßt sem. '/ ut O]r1J).atov ver-

. c) Das Herrnwort Nr, 42, zu dem wir uns 'etzt w . 
III Ö 30 freilich zum Ende von Matth. 7 [, gestelJlt k' endben, ~st 
NE .. r h' . , nnn a er 1m 
. unlllog IC lD diesem Zusammenhange gestnoden haben E 
1st vorauszusetzen, daß der Vermerk in den V 'h " 

f d . orm ren von 030 
au cm freien Raume zwischen zwei Textcolumnen b d 
in dm' ht C I fi ne en em rec cn 0 umne be mdlichen AnfaotJ'e von Matth 7 
stand, von einem Abschreiber jedoch versehe~tli'b '''ohl ' " 
d Z ) " wegen 

es usammenklanges von aJro(J(Jltpro mit dem Matth 7 f d ' 1 h . , . 4 rel
ma ersc emenden Er.{3aJ.Elv , zu dem links neben Matth 7 
stehenden TextstUck 7 [, gezogen wurde. . !3 

. In der Paranele zu Matth. 7 g1!f, in Luk. 13 gGf, beriefen sich 
dIe Leute auch darauf, daß sie doch vor Christus gegessen und 
getrunk en hätten. In einer alten und sehr verbreiteten Text
gestalt sind deshalb die Worte lcparo!lw ~at hriO/lEV aus dem 
Seiten bericht in Matth. 7 gg eingeschaltet worden. Ebenso ließ 
nun der nazaräische Bearbeiter Luk. 13 26 f entsprechend den 
Herrn in der Gegenrede Matth. 7 gs betonen, daß auch der in 
der Tisebgemeinschaft gipfelnde persönlicbe Umgang roit ibm 
nicht vor der Verwerfung rette, falls die geforderten Taten 
fehlen. Dabei faßte der Nazaräer die lukaniscben Ausdrucke in 
höchst zugespitzter Weise nach Job. 1323 zu Jru lv 'np XOJ.JHp flOV 
zusammen, kennzeichnete ' die Vorbedingung in streng wörtlichem 
Anschluß an den Conte:.:t Matth. 7 21 als :JtOlElV TO {)lJ.1Jpa 7:0V 

.1laT(J6~ (.l0v 'rOV lv o.J(>avol~ und ließ sieb wohl auch in dem 

abweisenden Ausdruck durch Matth. 7 .1 f beeinflussen, WO, wie 
erwähnt\ dreima.l das mit. aJ'To(J(Jl.7l'rELV gleichbedeutende lx{Ja).J.Elv 

vorkommt. 
Soll das wirklich die Vorgeschichte des Wortes Nr, 42 sein, 

wie läßt sich dann aber erklären, daß es auch unter den apo
kryphen Evangeliencitateu der als zweiter ~emensbrief über
lieferten Homilie erscheint? Wir stellen heide Texte neben

einander: 
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N r. 42. 

BlJ 1:03 xoJ.,ilro fWV .. , 
xai "l0 {}D.111ta TOU .7'Wt'QO; f-LOv 

> " "lOV Eil oVQG ,Jof.; ,111} ,il0t11U, 

EX 1:o ii xJJ. ~"l:OV pOV . , ( -

a.,'O{!QltplO VIW;, 

11 Clem. 4. 
. " EI,ilE,1 0 xVQtOt;' 

I 
. , 

"al) 1Jt'E 
"- , pEt' epov /JVIJ'l ypf.I)Ol 

h, ujj r.ol,ilgJ fWV 
:>Wt tD},ilotijre Htt; 8VTo).at; f-LOV, 

a,iloßaJ.o3 vf.lät; 
xal EQ CÖ Vtllv' V~,(lYHe a~"l:' l ,uoü, 
oux oloa v,uät; ,ilO{}EV lOt E, 
EQyaUtl aJJo,uiat;. 

,Nas die Unterschiede in den beiden ~'assungen betrifft, so 
hätte auch der Übersetzer von Nr. 42 statt lbo (J(Ji tpQJ das Syno
nymllm (1Jtoßalm wählen und fn) JrOtiju schon hinter xai 
bringen können. Sodann erscheint mir als gewiß, da ß der ~re
diger, der di e Citate dem Gedankengange uud den Vvort~n selDer 
Ausführungen zu confonuieren pflegte, den Ausdruck 'Tat; EV1:0-

l as pOV a nstatt N r. 42 TO .fiE).ruw 'to ii JraTQos pov 7:0V EV 
oV(J(WOl t; nach Job. 14 ~l 1510 eingestellt hat, damit sich der 
Spruch enger mit II Clem. 3 p~ ,ilG(laxOVEtV avr:oii Troll l V1:0-
).0311 berühre. Aber auch der Zusatz f1E7; ' EtlOV GVII1}y!t.EJIOl zu 
sV Ta) xo)-"ro flOV in der Homilie widerstreitet der Vorlage 
J ob. 13 23, trä'gt zu dem Bilde El vat EV np :;.;:oJ.Jrtp f10V etwas 
ganz Unpassendes hinzu und ist unverkennbar ~vi\lkürlich ein
geiugt nach Matth.18 2o Lllk. 2~ 80 J oh. t S:!. W o auch d~e ?r
sprünglichkcit hinsichtlich des Uberschusses Nr. 42 EX 1:0V xoJ. 
,ilOV pOV liegen mug, dessen Fehlen in 11 Clem. durch einen 
Sprung von (7:at; EVTOJ.aS) [.tov zn !l0v entstanden sein könnte, 
der aber möglicherweise auch erst in einem näheren Vorgänger 
\'on Ö 30 hinzugekommen ist, klar ist anf jeden Fall, daß 
N r. 42 nicht aus der Homilie entlehnt, der Spruch Il Clem. 4 
nicht erst, wie Zahn GK I S. 937 erklärt, vom Prediger frei 
nach der lukanischen ParaUelstelle gebildet sein kanu. 

A bel' ebenso bestimmt ist vorauszusetzen, daß der Prediger, 
in welchem Dach Hal'nae k 1 der römische Bischof Soter um 167 

1) Hll. rnack , Chronologie I S. 438 ft· und in der Zeitschrift; für die 
nU. Wissenschaft VI (1905) S.67 ft·, 

I 

• 

, 
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zu sehen ist: nicht in dc~ Lage war, (las syrische NE selber zu 
benUtzen. Nun hat. es mIt dell evangelischen Citaten in II Cl 
ei ne sehr eigentümliche Bewandtnis. Der Homilet kennt ~~. 
vie r ki rchlichen E va ngelien, verwendet sie aber in der Regel n 16 

kl . . 1 U< 
zu . emcreu Anspie ungen und Wiedergaben. Die größeren 
Citate dagegen, die augenscheinlich nicht gedächtnismäßicr an
geführt werden, sind vornehmlich apok ryphel' Natur. Da es 
ganz unvorstellbar ist, daß der römische Bischof um 167 ein 
außerkanon iscbes Evangeliu m als die rechte und Hauptquelle der 
evangelischen Geschichte betrachtet haben sollte, so scheint mir 
jener '!'ntbestand unbedingt zu der Erklärung zu zwingen, der 
wenig gewandte Verfasser von 1I Clem. habe seine Beweisstellen 
aus einer bequem übersehbaren Spruchsammlung von der Art 
dCl' in Oxyrhynchus entdeckten geschöpft,. Für diese Lösung 
sprechen auch seine Einführungsformeln I und ganz besonders 
der Umstand, daß er über den eigentlichen Zusammenhang des 
aus dem Ägyptel'evangelium (vgl. KIemens Alex. Strom. III 1392) 
herstammenden Cit'l.tes JT Ciern. 12 2 falsch unterrichtet ist, näm
lich die dem Spruch vorangehende Frage auf das Kommen des 
Reiches bezieht, während es sich in der Qllellenschrift um den 
Zeitpunkt, die Vorbed inguog ~i ner zu erlangenden Erkenntnis 
(,ilOU yvro/J-rr!joE1:at 7:a ,ilE(Jl wv "i!JE7:o) handelte. Dagegen ist 
es sehr wohl verständlich, wenn ein großkirchlicher Veranstalter 
einer Blumenlese ans akanoniscben Schriften die geheimnisvolle 
Auskunft Jesu mit dem allbekannten Thema, wann seiu Reich 
komme (Lu k. 17 2(1), verband, ferner , wahrscheinlich weil er 
Luk. 11 u statt ur evovra ,' ielmehr Ta EV övr:a verstand, die 
apoh.-cyphe Vorlage öTav eat'at Ta OVO EV aus der venueintlichen 
Parallele Luk. 11 89 ft· durch den im Zusammen bang ganz un
passenden Zusatz xal 1:0 ESro ro; 1:0 EOro erweitert~ und die 
a.usfragende P erson nicht als die Salome, sondern emfach als 
, jemandc bezeichnete. Auch die eigentümliche Behauptung 

1) Die Formeln vor (lell sicher akfLllonischen evangelischen Cit..'\ten 
lanten: II Clem. 4 Elm v 0 xIJ(I,or;, 5 UrEl 0 xV(I,or;, 12 Q XIJl'tO~ El~E", 
8 J.iyu 0 "{'(lw,. h 'lCÜ EvayrElic,'" Die letztere Bezeicbnnngs\\'clse ;uel.' 

. .. I· b h d V rassen sondern beton aber kemeswegs auf da s EVRnge leD uc es en; , , 
r h Geschichte wo' nur die Zugehörigkei~ dcs Aussprucbes zur evange ~s c e; ,\,1' (J tj6 Q~) 

gegen das vorangehende, mit IP'10l" vorgebrachte Vltat em. es.. -
angehörte. 
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. 11 .'llTcbende Herrn wort sei an die· 
I CI 4 dns \lIlS SPCClC .. . 0 

1 cm. I. • I h die Menschen meh r fUrchtoll wiirden 
· 'gen gerichtet, wo ce. . S 
Jen' kl " ~ . I m jeichtesten welln es III clllom pruch-
IGttlcr'ar~sICla ' .. 

a 5 JO , 11 " d m in der Predigt gleich darauf coplorten 
buche ebeufa s \ 01 e . S' 11 I 

D
· I 'scheu Josus und Pctrus seme ~e e Hüte, 

apokryphen Ja og ZWI Z··· I 
· B" j , d'c deutliche 'l'clldcnz des ~w!Cgesp l'ac les auch 
und der oml e~ I . A 

d d 
. , bendoll einer SituatlOusnngabe baren uss pruch auf on aTorti~e I 

ausgedehnt ]wt 2
, . • • . •• 

1st unsere Erklärung richtIg, so entsteben fre~hch ehe Mog. 
lichkeiteu, daß das NE in Nr. 42 aus der gleIChen Spruch-

hm" oder aus deren Quelle schöpft. Es kann aber auch 
samm . 0 ' d d' A 
mit der letzteren identisch gewesen seID, UD lese nnahme 
empfiehlt sich deshalb, \~'e il ~dcr ua1.aräisch~ B earbeiter nachweis· 
lieh derartige Stücke wie Nr. 42 eompolllcrt hat und mehrere 
Wege denkbar sind, auf denen das Wort in das Spruchbuch 
geraten sein konnte. Vielleicht hat der Sammler gleich IIegesipp 
unmittelbar das NE ausgenützt.. Vielleicht lernte er etliche 
Traditionen des 1\lE aus einem Werke kennen, aus dem auch 
Papias die auf das :NE gegründete Meinung vom hebräischen 
Ursprung des Matth.-Evangeliums lihel'Dommen hatte. Oder 
Papias mag von einem ibm mündlich Bericht erstattenden Ge· 

1) !! eiern. 4: ;mt ov oeI '~llijC; Ipo{lEla[}(u 'lov'" «v[}OW1r"OV~ f,1MJ,ov · , ~ , 
aHa t lh' 8 Et\)·. äl(~ toii CO, tmit'a iW.W II n'oauuovrwll Eln'EII Q XIHHO,· 6(1.11 ;. , , , 
1{t E ;<t) .. 

?) heu schen hat in seiner sehr anregenden Abhnndluug Zur Vor· 
geseluehte des EI'I\Dgelienkanons (Beilage zum Jahresbericht des Groß
herzogl. Ludwig:.Georgs-GymnasiulnS zu DarmstadtOstern 1905) mit anderen 
Forschern das Agyptere\'angeliuln als die directe Quelle rur 1I Olem. an
genommen, aber aueb die Sllruchbliitter "on Oxyrhynchus als Reste nicht 
et~a bloß als E~cerpte. des selben Evangeliums behandelt und di~ These 

Ea~ g,"jtellt. d~s :>\gypterev. habe weniger Geschichte als ohne bestimmtes 
In CI ungsprmclp lose b . d . . . . S ne eneman er gest.ellte Sprüche enl;halten' es Bel 

eme Jener ammlullgen " 0 TI ' 
die 1.liasionatii.ti k" ""' n . errnworten gewesell , die schon frUhe <lurch 
des Ä'YP"'e' ~ elt DOt.Jg ge~acht wurden. 'l'räfe diese Charakteristik 

Iot: \, zu so wäre sei "l"lb . der Tat niehl 'h De unml ware Benütr,ung durch Soter lD 
, me r unl'erstä dr h 11' . Nachweis, daß die 0 'h D IC, A em, vorläufig fehlt noch Jeder 

Stilck mit dem Ä. X:~T ynchus.Sammlung sicb überhaupt in irgend einem 
" d" . gyplot:re\". berührt· und w' I' , ün. 
I'~, le tunilehstliege d E kl- ' are er zu leiern, 80 m e lU. n e r arung do h d' . . aus dem HJ; (Nr" 3b) .c le sem, daß das Spruchbuch Wie 
speisL sei. ' so auch aus Jenem akanoniscben Schrifl,werk ge-

I 

• 
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wäb rsmanne zugleich einige Proben des 1 b .. ' b le ralSc en MaUh 
emprangen \Ind bekannt gegeben haben t-.to·gl· h . . . . 
S . . . le erweise 1St die 

pruchsarnmlung zu Rom auch durch Beiträge .. t . B .... erganz worden 
(he egeslpp wah rend semes Aurenthaltes in der Hauptstadt au~ 
dem NE zu geben wußte. Der Einwand aber das 1,' .. 
. 11 ('1 b 'ht' N ,oglOnsel 
H~ f ' ~m , ~T~nlmc I wie r. 42 mit Matth, 7 2a, sondern mit 
elUe r reHm ~' t le( crga. )e von Luk 13 27 verknüpft bes,'t t . 

. J ... ' ~ ,zwemg 
GeWICht, da der Nazaraer bel der Verwertung VOn Luk. 13 
doch l eicht auch die rolgende Parallele zu Matth. 7 23 ansta~ 
des matthäischen W ortlautes anfgenommen haben konnte. Ist 
der Text von Luk. 13 Z7 in 1I eIern. durch das Medium des ara
mäischen NE gegangen, dann erklären sich auch auf das beste 
seine Varianten vnaYHE l. (.Cnoo-r1ju (Matth . 7 n a..'TOl.wQEln) 
und avof.iiag l. aOt~ia~1 während navu~ nach Matth. aus
gelassen ist. 

d) Wie schon erwähnt, halten wir dafür, daß Ignalii.us die 
apokryph e Stelle ep. ad Smyrn. m 2 aus dem Kerygma Petri 
anführt. W enn H ieronymus sie jedoch Nr.25 als ein Citat aus 
dem NE erklärt, so muß auch in dem aramäischen Matth. über 
eine Erscheinung des Aufe rstandenen vor Petrus und den anderen 
J üngern berichtet gewesen sein , bei welcher das Wort ,ich bin 
kein körperloser Dämonc fiel, und die Zweifelnden durch 13e
tasten zum Glauben kamen. Das NE könnte diese Scene, die 
es vermutlich mit Matth. 2816 f verband, sowohl aus der pselldo
petrinischen P redigt als auch von Ignatius bezogen haben. Nun 
erhellt aus dem Zuschnitt der erhaltenen Reste des Kerygma 1, 

daß das Citat von Ignatius seinen vorhergehenden Ausführungen 
aJ.'1j{}cög Ena{}Ev rog zczl aJ.'1j{}cöt; aVEI1'r1}OEV ~allrov an<>geglich~n 
worden ist und ursprünglich gelautet haben muß: ore .lTQO; 

1j(.läg ~J.{tEV, EfjJ11 rutrv .. , zal e.vo-Vg avroti 1;1p/cllED-a xal 
intrJ1:EVl1a!iev. Ganz ebenso ist sogleich darauf der Text, VO? 
Act, 1041 otuveg IJVVEfjJ/qO!iEV xal. ovveniO(.lEV €:'V'ro/ (.lEU 1"? 
avaarij l)CZl cl1h:ov EX vex(lähJ in der abgewandelten Form (.lE'W 
os 'nlv av(caraatv ovvicpaYEv avrol~ zai Gvvbrtev vorgebra~ht, 
Iusofern die Vorstellung, Ignatins und das NE hätten belde 

1) Vgl besonders das Fragment bei Klemens Alex. Strom, VI}5121l: 
" 'P'" \\ r: E XWII 'iTQo'P'lrüH' ' .. EVQOPEI' ~llEI~ dli &v(l1ln'SaVrE~ T(l~ 1t',.OV~ Q;~ E lOP v ' , -ra o~v 

• • _ , • •• xal xov araI:QQv ... rav 
xal 't"q l ' :rrat)ovowII (wrov xa XCIV O:V«TOII , 6 

' , _ • _ .r' - Eyoa.u«b'wv El~ allr v. 
bnrVQlrrE~ brultEVOalUv Xlp El!, I/Ia r wv r , • 
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selbständig die Jlctrinischc Rede 7.11 einer ges~bi chtlicben Er
zählung umgestaltet., doch dio schwierigere ist, erscheint es ge
rechtfertigt., die Abhängigkeit des NE von Iguatius anzunehmen. 
Daß dem nnzariiischen Theologcn im cölesYl'isehcll Bcröa die 
Briefe dcs berühmten nntiocbenischen Bischofs bekannt goworden 
sind, läßt sich ,'oraussctzen. Somit wird die obere Zeitgrenze 
fli r die Ent.stehung des NE durch den Brief an die Smyrnäer 
bestimmt 

• 


	1262
	1263
	1264
	1265
	1266
	1267
	1268
	1269
	1270
	1271
	1272
	1273
	1274
	1275
	1276
	1277
	1278
	1279
	1280
	1281
	1282
	1283
	1284
	1285
	1286
	1287
	1288
	1289
	1290
	1291
	1292
	1293
	1294
	1295
	1296
	1297
	1298
	1299
	1300
	1301
	1302
	1303
	1304
	1305
	1306
	1307
	1308
	1309
	1310
	1311
	1312
	1313
	1314
	1315
	1316
	1317
	1318
	1319
	1320
	1321
	1322
	1323
	1324
	1325
	1326
	1327
	1328
	1329
	1330
	1331
	1332
	1333
	1334
	1335
	1336
	1337
	1338
	1339
	1340
	1341
	1342
	1343
	1344
	1345
	1346
	1347
	1348
	1349
	1350
	1351
	1352
	1353
	1354
	1355
	1356
	1357
	1358
	1359
	1360
	1361
	1362
	1363
	1364
	1365
	1366
	1367
	1368
	1369
	1370
	1371
	1372
	1373
	1374
	1375
	1376
	1377
	1378
	1379
	1380
	1381
	1382
	1383
	1384
	1385
	1386
	1387
	1388
	1389
	1390
	1391
	1392
	1393
	1394
	1395
	1396
	1397
	1398
	1399
	1400
	1401
	1402
	1403
	1404
	1405
	1406
	1407
	1408
	1409
	1410
	1411
	1412
	1413
	1414
	1415
	1416
	1417

